Evangelisches Pfarramt Höpfigheim
Hauptstr. 52 71711 Steinheim-Höpfigheim
Telefon 07144/21468 Fax 07144/894657

Ev. Pfarramt Höpfigheim Hauptstr. 52 71711 Steinheim

An die möglichen
Konfirmandinnen und Konfirmanden 2019/2020
in der Evangelischen Kirchengemeinde Höpfigheim

Höpfigheim, den 07.03.2019

Hallo du,
bald beginnt die Konfirmandenzeit 2019/2020 … Kommst du mit auf den Weg des Glaubens?!
Eingeladen bist du, wenn du im nächsten Schuljahr die achte Klasse besuchst (denn nur dann
können wir sicher sein, dass die Mittwochnachmittage schulfrei sind – Ausnahmen sind im
Einzelfall nach Absprache möglich). Weil das Alter noch nicht die Klassenstufe verrät, kann es gut
sein, dass du diesen Brief ein Jahr zu früh bekommst. Dann leg’ ihn einfach weg. Wir schreiben
dich rechtzeitig wieder an.
Ob du schon getauft bist oder noch nicht, ist egal. Du hast Freunde in derselben Klassenstufe, die
sich auch für die Konfirmation interessieren? Bring’ sie doch mit!
Du und deine Eltern (oder Großeltern oder …) sind herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen
Kennenlern-Info-Anmelde-Abend am Mittwoch, 9. April 2019 um 19.00 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus Höpfigheim, Hauptstr. 52.
Da erfährst du alles Wichtige – und kannst danach in Ruhe entscheiden, ob du mitmachen
willst. Die, die getauft sind, sollten den Tauftermin dabei haben, oder besser noch das Stammbuch.
Wenn du an diesem Termin nicht kommen kannst, aber trotzdem Konfirmand/-in werden willst,
melde dich unbedingt bei uns.
Zur besseren Planung für dich und deine Familie – und zum Vorfreuen :-) – erfährst du hier schon
mal ein paar wichtige Termine aus der Konfirmandenzeit 2019/2020:
• Der Konfirmandenunterricht beginnt am Mittwoch, 05. Juni 2019. Er findet wöchentlich statt und
dauert anderthalb Stunden, voraussichtlich ab 15.30 Uhr, was aber noch flexibel ist.
• Von Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019 fahren wir gemeinsam zur Konfi-Freizeit auf
dem Bodenseehof in Friedrichshafen.
Für Donnerstagnachmittag 27.06.und Freitag, 28. Juni 2019 ist eine Schulbefreiung notwendig. Die
ist in der Regel kein Problem, wir bescheinigen die Teilnahme vorab. Bitte gib deinen Lehrern und
Lehrerinnen aber unbedingt jetzt (!) schon Bescheid, damit an diesem Tag keine wichtigen
Klassenarbeiten geschrieben werden.
Beteiligt an der Konfirmandenzeit sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserer
Kirchengemeinde.

• Offiziell vorgestellt werden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im
Familiengottesdienst zum Gemeindefest am 21. Juli 2019 um 10.30 Uhr
• Konfirmationsgottesdienst feiern wir am Sonntag, 17. Mai 2020 um 10.00 Uhr in der
Georgskirche.
Wir freuen uns sehr auf dich!
Mit freundlichen Grüßen

Pfarrer Friedhelm Nachtigal
und die Kirchengemeinde

