Konfi-FAQ

Konfi-Brief

•

Wie oft und wann findet der Konfirmandenunterricht statt?
Freitags zweiwöchentlich von 17:00 bis 19:00 – der genaue Rhythmus steht noch nicht fest.
START wird Mitte Oktober sein. In den Ferien & an Feiertagen findet kein Treffen statt.

•

Muss zusätzlich zum Konfi-Unterricht etwas getan werden, um konfirmiert zu werden?
Als Konfi-Gruppe fahren wir (sofern Corona-bedingt möglich) auf zwei kleine Camps – das sind für
viele die Highlights des KoKu.
Bei uns in der Gemeinde wollen wir Ihnen und Ihrem Kind während der Zeit als Konfirmandin oder
Konfirmanden einen guten Einblick geben, was es bei uns alles gibt.
Dazu gehört etwa das Kennenlernen des Gottesdienstes – anfangs werden dort auch die Konfis kurz
vorgestellt.
Weiters haben wir eine lebendige Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Es hat sich bewährt, dass die
KonfirmandInnen ergänzend zum Kurs etwas ins Jugendprogramm integriert werden. So profitieren
sie von der Vielfalt unseres Angebots.

•

Was sind die Kosten des KoKu?
Mitsamt allen Aktionen und Camps fallen zwischen 200 und 250 € an.
Sollte das finanziell eine Schwierigkeit sein, ist die Gemeinde bereit, zu helfen.

•

Gibt es Auswirkungen durch CORONA?
Schutzmaßnahmen folgen wir –Grundregel: wenn ein Besuch der Schule nicht mehr geschieht, wird
der Konfi-Kurs nicht vor Ort stattfinden. Letztes Jahr wurden zB einige Termine online abgehalten.

•

Was passiert , wenn ein Termin verpasst wird?
Das Versäumnis eines oder weniger Termine stellt an sich kein Problem dar – einfach bitte abmelden
vorher. Kann der Elternabend nicht besucht werden, kann eine Alternativlösung sicher gefunden
werden!
Dennoch ist es uns ganz wichtig, dass alle Konfis regelmäßig zum Kurs kommen.
Und Sie werden sehen – für viele ist das ein Selbstläufer.

•

Wer leitet den Konfi-Kurs?
Unser Pfarrer wird manche Termine gestalten – z.B. wird er mit ihnen gemeinsam einen Gottesdienst
vorbereiten, in dem die Konfis dann im Einsatz sind.
Das Team besteht weiters aus jungen Erwachsenen und erfahrenen Jugendlichen, die mit Ihrem Kind
auf einer Ebene Inhalte erarbeiten – und für Spaß sorgen!

•

NOCH WEITERE, DETAILLIERTERE FRAGEN?? → Nr. an Lukas weiterleiten, der zurückruft.

