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10. August 2021

Kon rmandenzeit 2021-23

Hallo und herzlich Willkommen zu deiner Kon -Zeit in Schleswig!
Zuerst einmal: Wir freuen uns auf Dich! Du hast Dich angemeldet, um in den kommenden
knapp zwei Jahren mit deinen Mitkon rmand*innen und uns eine tolle Zeit zu erleben, Dinge
über Deinen Glauben und Dich zu lernen, Gemeinscha zu erleben, zu Essen, zu Spielen und
und und… Wie gesagt, wir freuen uns, dass Du bei unserer Gruppe am Freitag dabei bist und
vor allem sind wir schon gespannt, Dich kennenzulernen! Nun geht es bald los und mit
diesem Brief bekommst Du ein paar Infos für die ersten Termine und Kon rmandenstunden.
Die erste Kon rmandenstunde ist am Freitag, den 27. August, um 16 Uhr im Gemeindehaus
auf dem Michaelisberg (Bismarckstraße 12b). Dort geht es darum, erst einmal zu schauen,
wer alles da ist. Wir bekommen einen ersten Eindruck voneinander, besprechen ein paar
organisatorische Dinge und beantworten natürlich auch Fragen von Euch. Auch die weiteren
Termine des Jahres bekommt ihr dann auf einer Liste mit nach Hause.
Und dann: wird ein bisschen gefeiert 😊 Gegen 17.30 Uhr kommt nämlich die
Kon rmandengruppe, die seit letztem Jahr dabei ist, dazu und wir starten gemeinsam mit
einem kleinen Grill-Fest! Gemeinsam zu Essen ist generell ein wich ger Teil unserer
Gemeinscha . Dazu erzählen wir Euch dann auch etwas. Und: Natürlich achten wir bei all
dem auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen Corona. Uns ist wich g, dass Ihr mit
gutem Gefühl da sein könnt und Euch wohlfühlt. Wir kümmern uns für das Grill-Fest um
(auch vegetarisches) Grillgut und Getränke. Wir würden uns freuen, wenn Ihr – wie die
andere Gruppe – dann ein klein wenig zum Rest des Bu ets beisteuern würdet (Salate, Brot,
Saucen, Nach sch…).
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Nochmal zum Thema Corona: Wir haben in unserem Gemeindehaus übrigens so viel Platz,
dass wir ohne Probleme die Hygiene- und Abstandsregeln zum Infek onsschutz einhalten
können. Wir bi en darum, beim Kommen und Gehen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen,

aber während der Kon rmandenstunden ist das Tragen eines solches Schutzes
normalerweise nicht nö g – es sei denn, wir kommen uns bei manchen Spielen oder
Übungen doch mal ein wenig näher. Handdesinfek onsmi el stehen natürlich auch zur
Verfügung. Auf Manches werden wir vorerst auch verzichten. Aber ansonsten werden die
Kon rmandenstunden „ganz normal“ ablaufen. Wenn Ihr oder Eure Eltern noch Fragen zu
der Corona-Situa on habt, dann meldet Euch einfach (Jasmin Donath-Husmann:
04621-32441).
Am Sonntag, den 22. August, laden wir Dich und Deine Familie herzlich zu dem
Begrüßungsgo esdienst für die neuen Kon rmandinnen und Kon rmanden ein. Er wird um
11.15 Uhr in der Pauluskirche sta inden. In diesem Go esdienst bekommt Ihr Eure
Kon rmandenbibel von uns.
Und zuletzt: Deine Eltern laden wir schon mal herzlich ein zu unserem ersten Elternabend
am 15. September, um 19.30 Uhr. Er ndet im Gemeindehaus auf dem Michaelisberg sta
(Bismarckstraße 12a). Das wäre toll, wenn Du die Info weitergibst!
Wir wünschen Dir einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns auf Dich!
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Gero und Jasmin

Vorkon rmanden

Hauptkon rmanden

1 27.08.
2 11.+12.09.

Aktions-Wochenende auf dem Michaelisberg

3 24.09.
04.-16.10. Ferien

4 29.10.
5 12.11.
6 26.11.
7 10.12.

Weihnachtsfeier
23.12.-08.01. Ferien

8 14.01.
9 28.01.
11.02.
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25.02.
11.03.
25.03.
04.-16.04. Ferien

1 22.04.
4

06./07.05.Kon rmation

1 13.05.
5 27.05.

Ferien

1 10.06.
6 24.06.
1
7

04.07.-13.08. Sommerferien
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Kon rmandentermine ab Sommer 202

