FAQ „absolut Konfi“

Wie funktioniert die Anmeldung?
Die Anmeldung läuft online über die Homepage des Evangelischen Kinder- und
Jugendwerks Karlsruhe www.juweka.de Hier gibt es ein Anmeldeformular.
ACHTUNG: Anmeldeschluss ist der 12.September 2021
Wir bitten aber um möglichst schnelle Anmeldung, damit wir eine Aussage
treffen können, ob der Kurs stattfindet und damit wir die Sommerferien noch
nutzen können, für weitere Vorbereitungen.
Der Kurs kann stattfinden, wenn mindestens 10 Konfirmandinnen und
Konfirmanden sich anmelden. Wenn sich weniger als 10 anmelden, muss der
Kurs leider ausfallen.
Was brauche ich, um mich anmelden zu können?
Die Konfirmandenarbeit im Jahrgang 2021/2022 in den Gemeinden Luther, Altund Mittelstadt sowie der Johannis-Paulus-Gemeinde wird durch ein Angebot
des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks wahrgenommen. Die Eltern können
die Konfirmandinnen und Konfirmanden alternativ auch an der
Christusgemeinde und in der Gemeinde in Rintheim anmelden. Hierzu muss
eine Abmeldung (Dimissoriale) erfolgen.
Für Jugendliche aus anderen Gemeinden ist ebenfalls eine Abmeldung
(Dimissoriale) aus der eigenen Gemeinde und eine Anmeldung bei der JohannisPaulusgemeinde erforderlich.
Die Kosten
Wir wissen, dass die Lebenssituationen von Familien in unsere Stadt sehr
unterschiedlich sind und möchten, dass alle Jugendlichen unabhängig von der
finanziellen Situation der Familie, teilnehmen können. Daher setzen wir generell
unsere Teilnahmebeiträge so niedrig wie möglich an und legen die
Entscheidung über den tatsächlich bezahlten Betrag in die Hände der Familien.
Wir haben die Kursgebühr für den Kurs „absolut Konfi“ auf 30,00€ festgesetzt.
Wer mehr bezahlen kann und möchte, ist herzlich dazu eingeladen!

Wir bitten den Teilnahmebeitrag auf folgendes Konto zu überweisen:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE21 6605 0101 0009 0978 09
BIC: KARS DE 66 XXX
Bitte den Namen der Konfirmandin/ des Konfirmanden und „absolut Konfi“
angeben, damit der Betrag richtig zugeordnet werden kann.
Treffen und Termine
Wir haben uns für ein Block Modell entschieden. So sind zwar einige Ferientage
„belegt“, dafür fallen aber unter der Woche und an den Wochenenden weniger
zusätzliche Termine an. Besonders in den mehrtätigen Blöcken können wir uns
intensiv als Gruppe erleben, etwas unternehmen und zusammen an Themen
arbeiten. Hier sind alle Termine für unsere Treffen noch einmal aufgelistet:
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)

Was ist, wenn ich an einem der Termine nicht dabei sein kann?
Wir legen Wert darauf, dass alle Konfirmandinnen und Konfirmanden
regelmäßig und über den ganzen Zeitraum des Treffens dabei sind. Wir
möchten mit allen zusammen als Gruppe unterwegs sein. Wenn die Gruppe sich
dauernd verändert, immer jemand später kommt und früher geht, ist das für
alle schwierig (andersrum eher nicht
).
Sich konfirmieren zu lassen, ist ein Weg. Es geht um viel mehr, als nur um den
Tag der Konfirmation. Du kannst sehr viel für dich selbst mitnehmen, erleben
und lernen (und natürlich jede Menge Spaß haben!)
Wenn du aus guten Gründen an einem Termin einmal nicht kannst, ist das zwar
sehr schade, aber konfirmiert werden kannst du trotzdem
. Bitte gib uns
dann aber mindestens 1 Tag vorher Bescheid. Eine E-mail an
daniela.unmuessig@kbz.ekiba.de reicht dazu aus.

Orte
In der Regel treffen wir uns im Evangelischen Kinder – und Jugendwerk in der
Luisenstraße 53. Hier befinden sich auch die Gemeinderäume der JohannisPaulusgemeinde, die wir mitnutzen können. Wir werden aber auch andere Orte
in Karlsruhe aufsuchen.

Konfirmation
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im Mai 2022 in der Johannis- Kirche
konfirmieren werden. Ob das wirklich so sein wird, wissen wir natürlich jetzt
noch nicht.
Sollte die Kursgruppe bspw. zu groß werden, werden wir entweder auf eine
andere Kirche ausweichen oder aber zwei Termine anbieten. Das kann auch
passieren, wenn die Coronasituation sich anders entwickelt, als wir hoffen.
In jedem Fall werden wir so schnell wie möglich verlässliche Informationen
weitergeben. Welche Gottesdienste müssen besucht werden?
Die Teilnehmenden am Kurs „absolut Konfi“ erhalten am Anfang eine Übersicht
der Gottesdienste, die zu besuchen sind. In der Regel steht es den
Konfirmandinnen und Konfirmanden frei, in welcher Gemeinde sie
Gottesdienste besuchen. Wir empfehlen sowohl die eigene Gemeinde kennen

zu lernen, als auch unterschiedliche Gemeinden zu besuchen, um die Vielfalt an
Gottesdiensten zu erleben.
Wir werden gemeinsam auch Gottesdienste und/ oder Andachten gestalten. Da
freuen wir uns schon auf Ideen und Themen von euch Konfis!

Was hat es mit dem Motto „absolut Konfi“ auf sich?
Im Evangelischen Kinder- und Jugendwerk werden Jugendliche in regelmäßigen
Abständen eingeladen ein Motto vorzuschlagen, unter das dann die Angebote
gestellt werden bzw. das als Anregung für Themen und Angebote dient. Online
stimmen dann Jugendliche über die Vorschläge ab.
Aktuell lautet das Motto „absolut feierbar“. Daher kommt der Titel „absolut
Konfi“ – denn schließlich ist „Konfi sein“ ja wohl eindeutig „absolut feierbar“!
Für uns ist die Konfirmandenzeit natürlich eine Zeit, in der du dich mit Themen
und Fragen von Kirche und Glauben beschäftigen und deine ganz persönliche
Meinung darüber bilden kannst. Das soll und wird viel Platz haben in unseren
Treffen.
Wir möchten in unserem Kurs aber auch ganz bewusst andere Menschen und
deren Lebenssituationen in den Blick nehmen. Auch hier in Karlsruhe gibt es da
große Unterschiede. Kirche und Glaube haben für uns immer auch viel mit
Gemeinschaft, mit der Frage „wie können alle gut leben?“ und unserem Anteil
daran zu tun.
Außerdem wirst du natürlich das Evangelische Kinder- und Jugendwerk, unsere
Angebote und die Jugendlichen, die dort mitmachen kennen lernen.

Team
Die Leitung des Kurses hat Bezirksjugendreferentin Daniela Unmüßig.
Zusammen mit Bezirksjugendreferentin Stefanie Hügin und einem Team von
Ehrenamtlichen aus den unterschiedlichen Bereichen des Evangelischen Kinderund Jugendwerk Karlsruhes wird sie den Kurs leiten und auch den
Konfirmationsgottesdienst durchführen.

