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Merkze el für die Konfirmanden im Pfarrbereich Bischleben
Herbst 2022 bis zur Konfirma on zu Pfingsten 2023

◊ TERMINE 2022/2023

• Konfi‐Treff | samstags | 10 ‐ 13:30 Uhr |

Die Orte wechseln und werden mit der Einladung bekannt gegeben.

2022: 08.10. Bischleben | 12.11.

2023: 28.01. | 25.02. | 22.04. | 13.05.

• übergemeindliche Termine der Evangelischen Jugend Erfurt (speziell für Konfis)

‐ Mi woch, 23.11.2022, 18 Uhr → Ökumenische Nacht der Lichter im Erfurter Dom
‐ Donnerstag, 30.03.2023, 17 Uhr → Ökumenischer Kreuzweg der Jugend

• Die Konfirma onskerzen

Wir bieten an, gemeinsam in krea ver Runde die Konfirma onskerze für die Konfirmanden 
zu gestalten. Das ist an den folgenden Terminen möglich:
Montag, 06.03.2023, 16 Uhr
Montag, 06.03.2023, 19 Uhr
Montag, 13.03.2023, 19 Uhr

• Die Konfi‐Freizeit

‐ ist geplant vom 16 . – 19.03.2023. Unser gebuchtes Quar er in Neukirchen bei Coburg hat
uns vor 2 Wochen abgesagt (ein geplanter Umbau wird nicht rechtzei g fer g). 
Wir suchen nun eine alterna ve Herberge. Die Freizeit soll aber in jedem Fall sta inden. 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre bi en wir die Familien, 110 € Eigenbeitrag 
einzuplanen. Ermäßigungen sind möglich. Sobald es konkreter wird, informieren wir.

• Der Vorstellungsgo esdienst (das hieß früher Konfirmandenprüfung)

‐ findet am Sonntag, 23.04.2023 sta . Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.
Die Konfirmanden gestalten diesen Go esdienst mit.

• Die gelbe Go esdienstkarte

‐ Go esdienste → 8 pro Konfi‐Jahr, möglichst in unserem Pfarrbereich , bi e begleiten Sie 
ihre Kinder. 
‐ Gemeindeprak kum → während der Adventszeit 2022 sollen die Konfirmanden ebenfalls 
in der Gemeinde ak v werden, z.B. beim Krippenspiel, beim Besuch im Behindertenheim, 
beim Adventsmarkt, bei der Musik in einem Go esdienst usw. 
‐ „Ich bringe mich ein“ → eine andere Ak on im  Konfi‐Jahr, bei der die Konfi’s selbst 
mitwirken .
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• Die Konfirma on

besteht aus zwei Teilen:
‐ Der Abendmahlsfeier am Freitag, 26.05.2023, 18 Uhr, die wir mit der ganzen Gruppe 
gemeinsam begehen wollen.

‐ Der Konfirma on am Pfingstsonntag, 28.05.2023, die wir in zwei Go esdiensten 
10 Uhr in Bischleben und 14 Uhr in Kirchheim feiern werden. Die Einteilung der beiden 
Gruppen ist schon vorgenommen. Die Familien sind gebeten, sich ak v an der 
Vorbereitung und Durchführung der  Go esdienste zu beteiligen (durch vorherigen 
Kirchenputz, Blumenschmuck, durch Mitwirkung bei der Segenshandlung und – wenn 
möglich ‐ auch durch musikalische Beiträge).

Zur Vorbereitung der Konfirma on wird noch einmal ein Elternabend sta inden.

◊ WEITERE INFORMATIONEN

• Essen für den Konfi‐Treff

‐ 1‐2‐3 Familien bereiten jeweils das Mi agessen an den Konfi‐Treff‐Samstagen 
 vor und teilen es aus.
‐ Wir essen gegen 12:45 Uhr.
‐ Die Kosten für das Essen (die Lebensmi el) können Sie sich gern ersta en lassen.

• Materialspende

‐ Wir erbi en von allen Familien eine Spende für Arbeitsmaterial von 15 € pro Jahr.

◊ KONTAKT

• Friederike Hempel, Gemeindepädagogin
Mail: friederike.hempel@gmx.de

• Ralf Schultz, Pfarrer
Tel.: 0361 64 37 002
Mail: ralf.schultz@ekmd.de

•www.pfarrbereich‐bischleben.de

Hier sind Neuigkeiten und die aktuellen Termine (incl. Go esdienstplan) zu finden.


