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Einteilung der Konfi-Gruppen 

Liebe Konfis, liebe Eltern, 

bestimmt wartet ihr und warten Sie schon darauf, dass der "Konfer" endlich startet.  

Leider gab es Pandemiebedingt ja keine Schnupperangebote und anders als geplant können wir die 

Gruppeneinteilung auch nicht mit euch allen vor Ort machen, sondern schriftlich auf diesem Weg. 

Dafür geht es nach den Sommerferien endlich richtig los!  

In diesem Jahr können wir euch wöchentlich stattfindende Konfigruppen (Mo – Do) oder ein 

alternatives Modell mit einigen Freitagen und 4-wöchentlich Samstagen anbieten. 

Angemeldet sind jetzt gut 60 Konfis, die wir auf 5 Gruppen möglichst gleichmäßig verteilen wollen. 

Denn eine Gruppe soll nicht mehr als 12 Konfis umfassen. 

Natürlich soll jede/r auch persönlich mit der Gruppe zufrieden sein, daher fragen wir nicht nur die 

möglichen Wochentage ab, sondern auch, mit welchen anderen angemeldeten Konfis ihr zusammen 

in einer Gruppe sein möchtet. Dafür wäre es sinnvoll, auch gleiche Wochentage anzugeben, 

logischerweise…  

Füllt also bitte mit der Familie die beiliegende Rückmeldung zur Gruppeneinteilung möglichst bald 

aus und sendet sie per Mail an frank.zonza@ev-ke.de (spätestens bitte zum 17.6.). 

Ausdrucken und bei der Jugendvilla (Bei der Christuskirche 3, 20259 Hamburg) abgeben oder 

einwerfen geht auch…  - wir freuen uns auf eure Wahl und melden uns dann mit der Gruppe, die es 

geworden ist bei euch ! 

- - -  

hier nochmal Der KU im Überblick:  

Wir haben ein einjähriges intensives Konfi-Modell. So erlebt ihr die Kirche ganz vielfältig und wir 

haben Raum für attraktive Methoden und Erlebnisse. 

Zum verbindlichen Unterricht gehören:  

 Wöchentlicher Unterricht (Mo. – Do., je 1 Stunde, ab 16.30 Uhr (Mi. ggf. ab 15.30 Uhr, wenn 

alle können), niemals in den Schulferien – oder wahlweise das Freitag-Samstag-Modell. 

 Freitags und an Wochenenden: 3 gruppenübergreifende Konfi-Projekte nach Wahl (je 4 – 6 

Stunden)  

 voraussichtlich 1 Wochenendfreizeit in einer Jugendherberge (am Termin arbeiten wir noch, 

sehr wahrscheinlich im Frühjahr 2022, wenn es die Bedingungen zulassen) 

 Selbstständige Gottesdienstbesuche oder das Gestalten von Gottesdiensten mit einer 

Gruppe. Es "zählen" auch Gottesdienste in anderen Kirchen, am Urlaubsort, bei Verwandten 

oder… 

…und gerne – das aber ganz freiwillig -  die Teilnahme an Jugendaktionen, zu denen wir euch 

immer rechtzeitig einladen 

Die Termine aller Aktionen geben wir rechtzeitig auch Ihnen, liebe Eltern, per E-Mail bekannt.  

Bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern die Teilnahme am Unterricht und insbesondere an der Freizeit.  

Bei der Wahl der Projekte (diese erfolgt später) sollten Sie ebenfalls mit ihren Kindern zusammen 

schauen, dass die Termine wahrgenommen werden können. 

(Bitte wenden !) 
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Wissenswertes zum „Konfer“: 

 Zuständigkeiten: 

 

o Alle Fragen zur Gruppe selbst (Inhalte, (Konfirmations-)Termine, Zu- und Absagen, 

…) klären in erster Linie die jeweiligen Leiter*innen der Konfigruppe.  

Sie erhalten stets rechtzeitig Schreiben mit den Terminen und es gibt auch 

mindestens zwei Elternabende in der KU-Zeit. 

o Die Organisation der KU-Projekte und der Konfifreizeiten übernimmt Jugenddiakon 

Frank Zonza. Aus dem Jugendbüro erhalten Konfis und Eltern dazu regelmäßige 

Informationen. Den Stand von Projektanmeldungen sowie Änderungswünsche könnt 

Ihr / können Sie ebenfalls über Frank Zonza regeln. Am besten geht das per E-Mail 

(frank.zonza@ev-ke.de) oder telefonisch (040 – 49 35 51). 

 

 Konfi – Projekte: 

 

o Kurz nach Beginn der Gruppen verteilen wir die WAHLZETTEL für die Projekte, die 

jede/r Konfi wählen soll.  

Zum Auswählen stehen ab dann alle Projekte mit einer Projektbeschreibung auf der 

Internetseite www.jugendvilla.de unter „Konfer“.  
Dort sind sie die ganze KU-Zeit lang zu finden. 

Um eine gute Verteilung zu erreichen, wählen alle Konfis 6 mögliche Projekte aus 

und wir vergeben daraus drei Projekte. Die Bestätigung gibt es schriftlich einzeln an 

alle Konfis und Eltern. 

 

 E-Mail Verteiler und Telefonnummern 

 

o Für regelmäßige Informationen an Sie und an die Konfis selbst benötigen wir aktuelle 

E-Mailadressen einmal von den Eltern und einmal von den Konfis (so vorhanden).  

Da die Anmeldung schon lange her ist, bitten wir Sie, für uns die E-Mail-Adressen 

noch einmal zu aktualisieren.  

Wichtige Termine und Unterlagen senden wir dann (auch) an die Eltern, Einladungen 

und Nachrichten zu Jugend-Aktionen an die Konfis selbst.  

 

 VERÖFFENTLICHUNGS - ERLAUBNIS :  

In der Konfirmandenarbeit, bei Projekten und auf Freizeiten fotografieren wir - auch, um Bilder aus 

der Jugendarbeit mal im Schaukasten, im Gemeindebrief „Eimsbütteler Bote“ oder auf unserer 
Website der Jugendarbeit (jugendvilla.de) zu zeigen. Wir schauen, dass es möglichst Gruppenfotos 

sind (wenn nicht erbitten wir Einzelerlaubnisse), und dass niemand unvorteilhaft dargestellt wird. 

Namen fügen wir nur bei, wenn die Veröffentlichten (zum Beispiel bei einer Einführung als 

Teamer_in)  damit ausdrücklich einverstanden sind. 

Wir möchten Sie, liebe Erziehungsberechtigte,  mit dem beigelegten Blatt 

„Veröffentlichungserlaubnis“  bitten, uns dazu die Erlaubnis zu erteilen bzw. einzelne Formen der 

Veröffentlichung auszuschließen. Dann noch ein Vorgriff auf das nächste Jahr: wenn die 

Konfirmationen stattfinden, möchten wir gerne die Namen der Konfirmand*innen im Gemeindebrief 

veröffentlichen. Auch dafür bitten wir Sie um Ihr Einverständnis. 
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Mögliche Tage für den Konfirmandenunterricht 

(wöchentlich bzw. Freitag / Samstag nach Terminplan) 

 

Unser Kind         ______________________________________   kann voraussichtlich zu  

 

folgenden Zeiten am KU teilnehmen (bitte alle möglichen Zeiten ankreuzen) :  

Montags Dienstags Mittwochs Donnerstags Fr./Sa. – Modell: 

16.30 – 17.30  
Uhr 

16.30 – 17.30 
Uhr 

15.30 – 16.30 
Uhr 

16.30 – 17.30 
Uhr 

Geplante Termine:  
Freitage        3.9.21, 10.9.21  16.30 – 18 Uhr 
 
Samstage         21.8.21,     30.10.21,  
                         20.11.21,    18.12.21,  
                         29.01.22,    26.02.22,   
                         26.03.22,    23.04.22,   
                         04.06.22 
 je 11 – 15 Uhr  

  16.45 – 17.45 
Uhr 

 

  

Mit folgenden Freund*innen möchte ich zusammen in eine Gruppe kommen:  

 

 

Aktuelle KONTAKTDATEN: 

 

E-Mail der Eltern: _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

E-Mail der/ des Konfi: _________________________________________ 

 

Tel. der Eltern  : ______________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

ggf. Mobiltel. Konfi: ___________________________________________ 

 

 

Bitte bis zum 17. Juni zurück per Mail an frank.zonza@ev-ke.de  

oder in den Briefkasten der JUGENDVILLA, Bei der Christuskirche 3. 
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