Freiwilliges Kirchgeld

KonfiCamp

CLUB der 100!

Jahresspendenprojekt Konfizelte
Wenn mein Opa mir einen Heiermann
gegeben hat, war die Welt in Ordnung!
Über 70 Menschen aus Bargteheide und
den umliegenden Dörfern haben mindestens einen 5er, jetzt in Euro, für uns
übrig. Manche unterstützen uns auch mit
größeren Beträgen – regelmäßig oder
auch mit einem einmaligen Beitrag. Hiermit können wir eine Menge bewegen und
danken allen Spenderinnen und Spendern von Herzen.



Sie bestimmen dabei selbst, wofür das
sogenannte „Freiwillige Kirchgeld“ verwendet wird, sei es für Kirchenmusik,
für Kinder- und Jugendarbeit oder die
Kirche allgemein.

Im Rahmen des Jahresspendenprojektes
2016 sammeln wir
für neue Zelte für das
KonfiCamp. Für 11
Tage im Sommer sind
die Zelte das Zuhause für unsere gut 200
Konfirmanden und Konfirmandinnen, Unterrichtsund Freizeit-Teamer, Pastoren,
die Küchencrew und einige mehr. Nach
jahrelangem Gebrauch müssen sie nun
erneuert werden.
Für meine Bargteheider Kirche habe
ich was übrig! Danke für Ihre Unterstützung!
Pastor Jan Roßmanek

Bitte zurücksenden an das Kirchenbüro, Lindenstraße 2, 22941 Bargteheide
oder per Fax an: 04532/50 25 16

□

Ja, ich habe was übrig! (bitte ankreuzen)
Ich bin bereit, die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Bargteheide durch
einen „Euro-Heiermann“ (€ 5,–) im Monat
einen Beitrag von €
mtl. zu unterstützen.

□
□

Name
Straße
Ort

Mein „Freiwilliges Kirchgeld“ soll verwendet werden für:
Kinder- und Jugendarbeit
Kirchenmusik
Kirche allgemein
jeweiliges Jahresspendenprojekt

□
□
□

□

(Bitte nur ein Spendenprojekt ankreuzen.)
Bis zu einem Betag von € 200,– gilt der Einzahlungsbeleg
oder der Kontoausdruck als Nachweis für das Finanzamt.
Wir senden Ihnen aber auch gerne eine Spendenbescheinigung zu.
Ich möchte bitte eine Spendenbescheinigung
zugeschickt bekommen.

□

Telefon (optional)
Datum, Unterschrift
E-Mail (optional)

□ Ich überweise den Betrag ohne weitere Aufforde-

rung oder als Dauerauftrag (Konto siehe rechts).
Ich möchte ein SEPA-Lastschriftenmandat erteilen.
Das Einzugsverfahren ist für uns eine große Hilfe.
Wir schicken Ihnen das Formular zum SEPA-Lastschrifteneinzug umgehend zu. Vielen Dank!

□
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Unsere Bankverbindung:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Bargteheide
Bank: Sparkasse Holstein
BIC NOLADE21HOL
IBAN DE62 2135 2240 0179 0973 16
Verwendungszweck: „CLUB der 100“

Konfirmandenarbeit mit KonfiCamp geht weiter

Ein starker Jahrgang hat angefangen
Am 6. und 7. Februar hat der neue
KonfiCamp-Konfirmand(inn)enjahrgang
begonnen. Mehr als 140 Jugendliche
wuselten am Sonnabend in Kirche und
Gemeindehaus umher, um sich bei einer
Rallye mit 12 Stationen vor Ort umzusehen und zu gucken, wer denn sonst noch
dabei ist. Am Sonntag wurde ein Begrüßungsgottesdienst gefeiert, bei dem es
auch darum ging, sich zu orientieren,
wie denn ein Gottesdienst in unserer
Gemeinde abläuft. Kurz vor den Konfirmationen in April und im Mai des Jahres
kommen so schon die Konfirmationen im
nächsten Jahr in den Blick.
Im Zentrum der gemeinsamen
Konfirmand(inn)enzeit steht wieder das
11tägige KonfiCamp. Vom 1. bis zum
11. August werden die Konfis und Teamer auch in diesem Jahr wieder auf der
Insel Föhr zelten. Eine Reihe von Erwartungen und Befürchtungen kamen beim
ersten Treffen zusammen. Insgesamt
war die Vorfreude erkennbar, dass es
(wieder) eine ganz tolle Zeit werden wird.
Ansprechender Konfirmandenunterricht,
abendliche Andachten, attraktives Freizeitprogramm und alltäglichen Zusammenleben.

arbeit auch über das Jahr 2017 hinaus
fortzusetzen. Auf übergemeindlicher
Ebene gibt es zur Zeit allerdings ein paar
Hürden zu nehmen: strukturelle Veränderungen, finanzielle Schwierigkeiten und
organisatorische Umbrüche bei den am
KonfiCamp beteiligten Kirchengemeinden. Mit Hoch- und Zeitdruck wird daran
gearbeitet. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem Arbeitsbereich in unseren Gemeinden ist die Zuversicht groß,
dass das gelingt.
Wir planen jedenfalls schon für die
Zukunft. Im nächsten Jahr brauchen wir
neue Zelte. Dafür sammeln wir Spendengelder (siehe Seite 20).
Wenn auch Sie gute Erfahrungen mit
der KonfiCamp-Arbeit gemacht haben
oder wenn Sie Gutes darüber gehört haben, wenn Sie mit uns der Meinung sind,
dass es weitergehen muss, und etwas
dafür übrig haben, dann helfen Sie gern
mit, die Konfirmandenarbeit mit KonfiCamp bei uns zu sichern. Wir wären über
jede Unterstützung froh und dankbar.
Pastor Kai Süchting

Nach dem KonfiCamp gehören noch
die Beteiligung am Gemeindebasar und
eine Phase wöchentlicher Treffen der
Lerngruppen zur Konfirmandenzeit.
Für die Kirchengemeinden Bargteheide und Eichede steht fest, dass es
sich lohnt, diese gut angenommene und
nachhaltige Form der Konfirmanden-
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