Tansania – Fahr t

KonfiCamp

Tansaniagruppe plant Besuch bei Partnergemeinde

Auf nach Afrika!

Noch sind es erste Vorplanungen, aber
es ist an der Zeit, unsere Partnergemeinde in Chalinze, Tansania, wieder
einmal zu besuchen. Viele Projekte haben wir in den letzten Jahren fördern
können, auch dank Ihrer großzügigen
Spendenbereitschaft. Aber ohne gegenseitigen persönlichen Kontakt fällt der
Austausch – auch trotz aller elektronischer Medien – schwer.
Daher planen wir momentan ein kleines Bes u c h s p ro g r a m m :
zunächst kommen
unsere
Freunde und
Freundinnen

aus Tansania zu uns, idealerweise
2019, dann folgt unser Gegenbesuch
unter dem Motto: „Auf nach Afrika!“
Dies ist eine kleine Erstinformation
für Sie über unser schönes Vorhaben.
Vielleicht weckt es Ihr Interesse, uns
bei diesem Projekt zu unterstützen. Es
gibt zahlreiche Förderprogramme, um
die wir uns für eine solche Reise kümmern wollen. Vielleicht haben Sie Lust,
Gastgeber oder auch Mitreisender zu
werden?
Weitere Infos (auch die Termine
unserer nächsten Treffen) erhalten
Sie bei Rüdiger Greinus unter Tel.:
04532/4388. Im Herbst beim TansaniaGottesdienst werden wir sicher weitere
Details mitteilen können.
Rüdiger Greinus
und Jan Roßmanek

Ein Blick weit nach vorn: Konfirmationen 2020

Konfirmandenanmeldung
Die diesjährigen Konfirmationen haben
wir ausgiebig gefeiert und das kommende KonfiCamp mit den „neuen“ Konfirmandinnen und Konfirmanden ist auf
der Zielgeraden.
Und doch wollen wir schon weit voraus schauen auf den Sommer 2019
und die Konfirmationszeit 2020! Wir
laden herzlich ein für´s nächste KonfiCamp 2019 auf Fehmarn und freuen
uns schon auf die Konfirmandinnen und
Konfirmanden, die dann 2020 konfirmiert werden.
Ein Informationsabend zur Konfirmandenarbeit in unserer Bargteheider
Kirchengemeinde findet am Mittwoch,
12. September 2018, um 19.00 Uhr in
der Kirche statt.
Die Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang ist dann am Montag, 24. September 2018, in der Zeit
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Saal des
Gemeindehauses in der Lindenstr. 2.
Für den Konfi-Jahrgang 2019/20 bieten wir als bewährtes Unterrichtsmodell
bereits zum 15. Mal das KonfiCamp an,
eine Kombination aus Konfirmandenunterricht und Jugendfreizeit. Es wird
im nächsten Jahr vom 11. bis zum 21.
Juli 2019 auf der Sonneninsel Fehmarn
stattfinden. Reise, Verpflegung und Unterbringung kosten pro Konfirmand(in)
€ 310,- .
An den Kosten soll die Teilnahme am
Camp nicht scheitern – finanzielle Un-
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terstützung ist unkompliziert möglich.
Sprechen Sie uns bei Bedarf bitte darauf an.
Für diejenigen, die nicht am KonfiCamp teilnehmen können, wird zusammen mit der Kirchengemeinde Eichede
ein wöchentlicher Unterricht angeboten.
Auch dazu gibt es beim Informationsabend Genaueres. Da die Anzahl der
Plätze beim wöchentlichen Modell begrenzt ist, bitten wir bei der Anmeldung
um eine kurze Begründung,
warum die Teilnahme
am KonfiCamp nicht
möglich ist.
Wer
sich
für den neuen
Konfi-Jahrgang anmelden möchte,
sollte bis Mitte 2020 vierzehn Jahre alt
sein oder bald
werden.
Bereits
getaufte Kinder bringen bitte am 24. September die Taufurkunde zur Anmeldung mit;
noch nicht Getaufte bringen bitte die
Geburtsurkunde mit. Bei der Anmeldung
ist eine Anzahlung für das KonfiCamp in
Höhe von € 110,- notwendig.
Wir freuen uns auf den neuen Konfirmandenjahrgang 2019/20 – wir
freuen uns auf Euch!
Jochen Weber
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