
 

 
Liebe zukünftige Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, liebe Eltern! 
 

Wir möchten Euch Jugendliche herzlich einladen, 

beim neuen Konfirmandenjahrgang 2020/21 mit 
dabei zu sein. 

Du bist vor vielen Jahren getauft worden – vielleicht 
als Baby oder auch als Kleinkind. Vielleicht möchtest 

Du aber auch zur Gruppe dazu kommen, um einfach mehr über unseren 

christlichen Glauben zu erfahren oder um am Ende der Konfirmandenzeit 
getauft zu werden. 

 
Die gemeinsame Zeit wollen wir nutzen, um: 

- uns kennenzulernen, 
- zusammen unseren christlichen Glauben zu erkunden 

- zu verstehen, was es bedeutet getauft zu sein 
- unsere Gemeinde zu erkunden, 

- viel Spaß als Gruppe und Gemeinschaft miteinander zu haben 
- miteinander Gottesdienste in unterschiedlichen Formen zu entdecken 

 
Wir führen den Konfirmandenunterricht als Ein-Jahres-Modell durch. Er wird 

im Januar 2020 beginnen und mit der Konfirmation im Frühjahr 2021 enden. 
Je nach Anmeldezahlen bilden wir eine oder zwei Gruppen, die sich ab Ende 

April, wenn die jetzige Gruppe konfirmiert ist, wöchentlich am Dienstag 

Nachmittag trifft. Vorher starten wir zum Kennenlernen ab Januar 2020 mit 
einem monatlichen Treffen. 

 
Um Sie als Eltern zu informieren und alle Fragen zu beantworten, laden wir 

herzlich zu einem Anmelde- und Informationstreffen für die Eltern am 
Montag, den 13. Januar 2020 um 20 Uhr ins Gemeindezentrum, 

Frankengraben 41, Zülpich ein. Bitte bringen Sie für die Anmeldung mit: 
 

• ein Foto von der Taufe Ihres Kindes (Gruppenbild o.ä., sofern vorhanden 
und Ihre Kinder bereits getauft sind) 

• Eine Kopie der Taufurkunde bzw. des Taufeintrags im Familienbuch 
• die beiliegende Anmeldung (bitte das Taufdatum nicht vergessen) 

• Euro 12,- für eine Unterrichtsbibel und einen Hefter (wird von uns 
besorgt). 

 

Als Konfirmandengruppe beginnen wir den Konfirmandenunterricht mit drei 
monatlichen Treffen, jeweils freitags von 16-18 Uhr im Gemeindezentrum am: 

24.01.; 28.02.; 27.03.2020. 
Ab dem 28.04. findet der Konfirmandenunterricht dann dienstags wöchentlich 

statt. 
Zur Information vorab: Vom 21.-23.08.2020 findet unsere Konfirman-

denfreizeit in unserer Ev. Jugendbildungsstätte Rheinbach-Merzbach statt. Sie 
ist ein wichtiger Baustein unseres Unterrichts, darum bitte den Termin 

vormerken! 
Es grüßen Dich und Sie bis dahin herzlich Euer / Ihr Unterrichtsteam 

 

Pfarrerehepaar Karin und Ulrich Zumbusch  und 

Jugendleiter Patrick Kisselmann 


