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Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe

cht?

ne ... geht gar ni
oh
“
n
e
m
m
a
?
„absolut zus
, woran zweifelst du
du
t
bs
au
gl
as
w
?
aft“
und was brauchst du
„absolut glaubh
as
w
t
ch
au
br
er
w
n?
ndig“
t dir wichtig im Lebe
„absolut notwe
is
as
w
“
r
a
b
r
„absolut feie
Natürlich sind Themen wie Kirche & Gemeinschaft, Glaube & Abendmahl und vieles
mehr Teil des Kurses. Auch der Besuch von Gottesdiensten gehört dazu. Ihr werdet
aber auch das Evangelische Kinder- und Jugendwerk und die Angebote dort kennen
lernen. Ein Schwerpunkt wird darüber hinaus der Blick auf andere Menschen und
unterschiedliche Lebenssituationen sein. Am Ende steht natürlich die Konﬁrmation!
Unser Kurs ist oﬀen für Jugendliche aus allen Gemeinden und wird geleitet von einem
Team aus beruﬂich und ehrenamtlich Mitarbeitenden aus dem Kinder- und
Jugendwerk.
Infos zum Kurs und die Anmeldung gibt es unter www.juweka.de
Anmeldeschluss: 12.September 2021 (wenn möglich bitte schnell anmelden, damit
klar ist, dass der Kurs stattﬁnden kann)
Fragen? Einfach eine Email schicken an: daniela.unmuessig@kbz.ekiba.de
In der Regel ﬁnden unsere Treﬀen im Evangelischen
Kinder- und Jugendwerk in der Luisenstraße 53 statt
Start: Freitag, 15.10.2021 - 17– 19.00 Uhr
Block I (Herbstferien):
Dienstag, 2.11.2021 - Freitag, 5.11.2021, jeweils 10.00 – 16.00 Uhr
Block II:
Samstag, 11.12.2021 - 10.00 – 16.00 Uhr
Sonntag, 12.12. 2021 - 16.00 – 19.00 Uhr
Block III:
Freitag, 21.1. 2021 - 17.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 22.1. 2022 - 10.00 – 16.00 Uhr
oder Sonntag, 23.1.2022 - 10.00 – 16.00 Uhr
Block IV (Faschingsferien - evtl. mit Übernachtung):
Mittwoch, 2.3.2022 - Freitag, 4.3.2022, jeweils ab 10.00
evtl. Samstag, 5.3.2022 ab 10.00
Abschluss:
Samstag, 30.4.2022 - 10.00 -12.00 Uhr
Konﬁrmation (voraussichtlich in der Johannis-Kirche):
Samstag, 7.5.2022 oder Sonntag, 8.5. 2022
(abhängig von Gruppengröße und dem aktuellem Inzidenzwert)
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„Jede*r zahlt soviel er/ sie kann“.
Mit einem Mindestteilnahmebeitrag von 30€ können wir einen Großteil der
anfallenden Kosten decken. Wer mehr beitragen kann, ist herzlich dazu
eingeladen! Uns ist wichtig, dass alle teilnehmen können und die Teilnahme
keinesfalls an ﬁnanziellen Mitteln scheitert. Bitte melden Sie sich ggf. bei
uns!

Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe - www.juweka.de
jugendwerk.karlsruhe@kbz.ekiba.de

