
Konfis auf Gottsuche 
   
Liebe Siebtklässler, liebe Eltern, 
 
in diesem Jahr ist leider auch beim Konfirmandenunterricht alles anders.  
Unter normalen Umständen hätten wir uns bereits zu einem Info- und Anmeldeabend 
getroffen und die ersten Infos zum Konficamp hätten Euch bereits erreicht.  
 
Bisher steht noch nicht fest, wann ein Info-/Anmeldeabend möglich wäre. Sicher ist nur, dass 
das Konficamp in diesem Jahr leider nicht stattfidnen kann. Das ist sehr schade, denn das 
Konficamp ist immer ein großes Highlight und ein toller Start ins Konfi-Jahr gewesen.  
 
Bisher kann noch nicht sicher gesagt werden, wann der Konfirmandenunterricht zur 
Vorbereitung auf die Konfirmation 2021 starten darf. Sicher ist nur, dass eine Voraussetzung 
dafür der Regelbetrieb in den Schulen ist. Wann dieser wiederaufgenommen werden kann, 
ist noch unklar. Ich rechne nicht damit, dass dies vor den Sommerferien möglich ist.  
Angenommen, der Konfirmandenunterrericht könnte nach den Ferien beginnen, wäre ein 
mögliches Startdatum der 21. Oktober 2020.  
 
Eure Eltern erhalten den Anmeldebogen für die Konfirmation mit diesem Schreiben.  
Bitte füllen Sie diesen aus und schicken Sie ihn / werfen Sie ihn in den Briefkasten des 
Pfarramts. Ihr seid dann für die Konfirmation 2021 angemeldet und werdet über alle 
weiteren Infos auf dem Laufenden gehalten.  
 
Wichtige Informationen zum weitern Ablauf sind (vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen 
zum Infektionsschutz): 
 

- Jugendliche, die zum Konfi-Unterricht angemeldet werden, sollen zum Zeitpunkt der 
Anmeldung 13 Jahre alt und/oder in der 7. Klasse sein. Abweichungen davon sind 
möglich. I.d.R. wird von vielen Schulen aber der Mittwochnachmittag nur in der 8. 
Klasse unterrichtsfrei gehalten.  

- Diesen Brief erhalten alle diejenigen, von denen wir in unseren Unterlagen eine 
Adresse haben. Sollten Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden ebenfalls am 
Konfi-Unterricht teilnehmen wollen, aber keinen Brief bekommen haben, bitten wir 
darum, die Infos dieses Briefes weiterzugeben oder uns die entsprechenden Familien 
im Pfarramt zu melden. Gerne schicken wir eine Einladung auch an diese Familien. 

- Wenn der Konfirmandenunterricht wieder beginnt, wird dieser außerhalb der 
Schulferien immer am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr stattfinden. Bitte den 
Mittwochnachmittag freihalten. Die Teilnahme ist verbindlich. Ebenso wie die 
Teilnahme an 20 Gottesdiensten (diese können ausdrücklich auch 
Jugendgottesdienste oder Gottesdienste anderer Religionsgemeinschaften sein). Eine 
Gottesdienstkarte liegt bei.  

- Wir wissen noch nicht, ob es für das Konficamp einen Ersatz geben wird. Wenn die 
Corona-Verordnungen es zulassen, wird es 2021 unabhängig davon eine Konfi-
Freizeit geben.  

- Der Termin für die Konfirmation ist der 25. April 2021. Die Konfirmation besteht aus 
dem Konfirmationsgottesdienst um 10.00 Uhr in Wangen und dem 
Konfirmiertenabendmahl um 17.30 Uhr in Oberwälden.  



Sobald wir wissen, wann der Konfirmandenunterricht beginnen kann, werden wir Sie 
darüber informieren. Bitte schreiben Sie dazu unbedingt Ihre Emailadresse auf das 
Anmeldeformular.  
 
Ich freue mich auf das germeinsame Jahr der Entdeckungen zu unserem christlichen Glauben 
und freuemich auf die Begegnungen bei den kommenden gemeinsamen Terminen! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Pfr. A. Honegger 


