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An alle Jugendlichen, die im Mai 2021
in der Stadtkirche Böblingen
Konfirmation feiern möchten

Seit ein paar Wochen ist alles anders… - keine Schule, kein Training,
keine Musikstunden, keine Besuche bei den Großeltern. Und wir wissen
noch gar nicht, wie lange das so weitergehen soll und wie sich die Dinge
entwickeln. 
Trotzdem lade ich dich heute herzlich ein zur Konfirmandenzeit. Denn ich
bin ganz optimistisch,  dass wir  im nächsten Jahr  wieder  Konfirmation
feiern werden, auch wenn vieles anders laufen wird als bisher. 

Klar ist: wir werden nicht mit dem KonfiCamp starten können. Und wir
wissen auch noch nicht, wie wir die Mittwochstreffen organisieren. Aber
wir  werden mit  Sicherheit  andere Möglichkeiten finden, eine gute Zeit
miteinander zu haben. Es gibt – wie in der Schule auch – viele digitale
Angebote für Konfis. Und es gibt hoffentlich bald wieder die Möglichkeit,
sich zumindest in kleinen Gruppen zu treffen. Ich glaube, das wird ein
ziemliches Abenteuer!

Hast du Lust, dabei zu sein? Dann melde dich schnell an zur 
Konfirmation am 25. April 2021

Falls  wir  aus  zwingenden  Gründen  mehrere  Konfirmationssonntage
brauchen sollten,  kämen dafür  noch der  18.  April und der  2.  Mai in
Frage.  Das hängt  aber  von der  Anzahl  der  Konfis  und der  bis  dahin
gültigen Regeln zum Infektionsschutz ab. 

Wer kann mitmachen?
Zunächst einmal alle Jungen und Mädchen, die zur 
Stadtkirchengemeinde gehören, im nächsten Schuljahr die 8.Klasse 
besuchen werden und/oder  14 Jahre alt werden. Über Ausnahmen lässt 
sich reden.

Wann geht es los?
Der regelmäßige „Konfis“ beginnt, wenn alles nach Plan läuft, nach den
Sommerferien  und  findet  (fast)  immer  mittwochs im  Gemeindehaus
„Feste Burg“ statt. Genaueres kann ich auch hier erst sagen, sobald wir



wissen,  wie  viele  mitmachen.  Der  Mittwochnachmittag  muss  von
Schulen und Vereinen für den Konfis freigehalten werden. 
Deshalb  sind  Hausaufgaben,  Klassenarbeiten  etc.  kein  Entschuldigungsgrund.  Wer  fehlt,
braucht eine schriftliche oder telefonische Entschuldigung der Eltern. Bitte achte darauf,
dass Arzttermine und anderes, das man planen kann, nicht auf den Mittwochnachmittag gelegt
werden.  Bei Schwierigkeiten suchen wir gemeinsam nach einer guten Lösung.  Die Termine für
Schullandheim, Schüleraustausch usw. solltest du uns rechtzeitig sagen.

Zur  Konfi-Zeit  gehört  der  regelmäßige  Besuch  des  Gottesdienstes  (mindestens  zweimal  im
Monat, auch in den Ferien). Wenn deine Eltern dich begleiten, zeigen sie dir dadurch, dass ihnen
deine Konfirmandenzeit wichtig ist.

Praktika, Veranstaltungen, spezielle Jugendgottesdienste, Events und Besuche bei kirchlichen
Einrichtungen stehen normalerweise auch auf dem Programm. Nicht immer schaffen wir das in
anderthalb Stunden, und nicht alles kann am Mittwoch stattfinden. Aber du wirst sehen: Es lohnt
sich! 

Was brauche ich zur Anmeldung?
Den  beigefügten  Anmeldebogen,  die  Einverständniserklärung  und  die  Rückmeldung  zu
eMail und Internet solltest du vollständig ausgefüllt und von beiden Eltern unterschrieben bis 15.
Mai  zurückschicken. Wir benötigen außerdem noch eine  Kopie deiner Taufurkunde, wenn du
nicht in Böblingen getauft wurdest.
Damit  wir  dich  und deine  Eltern  immer  gut  auf  dem Laufenden halten  können,  ist  auch die
Angabe einer (regelmäßig genutzten)  eMail-Adresse nötig. Bitte achtet selbst auf Hinweise in
Elternbriefen, Amtsblatt,  Abkündigungen und fragt im Zweifelsfall  nach. Dass wir  nach deinen
technischen Möglichkeiten fragen, hängt auch mit der besonderen Situation zusammen, in der wir
gerade sind: Wir können dann schon mal überlegen, wie wir den Konfis gestalten, wenn Treffen in
der Gruppe nicht möglich sein sollten. 

Eigentlich selbstverständlich…
dass  du  dich  im  Konfirmandenjahr  ganz  besonders  mitverantwortlich  fühlst  für  die
Kirchengemeinde,  sorgsam  mit  den  Anlagen  und  dem  Arbeitsmaterial  umgehst,  die  Regeln
einhältst und auf andere Rücksicht nimmst. Dafür kannst du dich darauf verlassen, dass wir dir
eine schöne und erlebnisreiche Zeit ermöglichen werden, in der du viel über andere und über dich
selbst erfahren kannst. Und am Ende steht ein tolles Fest….

Ich hätt’ da noch ’ne Frage…
Anruf genügt – die Telefonnummer findest du am Anfang des Briefes. Und sobald du dich 
angemeldet hast, bekommst du sowieso einen Anruf von uns, bei dem wir dann hoffentlich schon 
Genaueres absprechen können. Wie gesagt: Dein Konfijahr wird ein großes Abenteuer!
Machst du mit? Wir freuen uns auf dich!

Pfarrerin Gerlinde Feine
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mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Konfi-Arbeit


