Konfirmandenunterricht
Einmal im Monat treffen wir uns
dann zum Konfirmandenunterricht
und lernen im ersten Jahr gemeinsam die Basics des Glaubens kennen. Dabei wird viel gequatscht
und gelacht.
Im zweiten Jahr dann startet die
Projektphase, in der wir zu einem
Thema verschiedene Ausflüge machen.
In den letzten Jahren waren wir
bspw. im Amtsgericht, in Münster
oder in Holland. Lass Dich überraschen, wo wir zusammen hinfahren werden!

Wir freuen uns
auf Dich!

Deine
Konfi-Zeit
Wir machen uns auf den Weg...

Evangelische Kirchengemeinde Dülmen
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... und freuen uns, dass Du dabei
bist! Als Gruppe wollen wir mit Dir
in den nächsten anderthalb Jahren
über Fragen zum Leben und Glauben diskutieren. Folgendes wird
Dich erwarten:

Wir freuen uns auf Dich

Pfr. Zarmann Pfr. Oevermann Pfrin. Falcke

R. Kernbach

Konfi-Türe
Hey, wann sollen wir Sonntag
an der Kirche sein?
Ich glaub eine halbe Stunde
bevor die Konfirmation
anfängt
Kannst Du Dich noch an den
Anfang erinnern? Kaum zu
glauben, dass jetzt schon fast
zwei Jahre um sind!um sind
Du hast recht! Der KonfiUnterricht wird mir wirklich
etwas fehlen... Weißt Du noch
die Konfi-Fahrt?
Na klar, das war wirklich
cool! Vor allem mit unseren
Teamern hat das mega Spaß
gemacht!
Mir hat meine Konfi-Zeit auf
jeden Fall Spaß gemacht!

Die Konfi-Türe ist ein offener Jugendtreff, der jeden Mittwoch
ab 14 Uhr im Gemeindezentrum
stattfindet. Zwei Mal im Monat
findet zusätzlich der Jugendgottesdienst statt. Jedes Mal gibt es
außerdem leckeres Essen, und Du
kannst bei uns Deine Hausaufgaben machen. Jeden Mittwoch bieten wir zusätzlich ein einzigartiges
Programm an!

Konfi-Freizeit
Direkt zu Beginn Deiner Konfi-Zeit,
vom 15. - 17. November, fahren
wir nach Paderborn auf unsere
Konfi-Freizeit. Ein super Programm
durchzieht das Wochenende, und
viel Spaß ist auf jeden Fall dabei!

