
Informationen zur KonfirmandenZeit in Dülken 
KonfiTage 

Im Schnitt einmal im Monat treffen wir uns zu den KonfiTagen. Diese sind verpflichtend 
– von Anfang bis Ende. Diese Tage beginnen immer um 10:00 Uhr und enden gegen 
14:00 Uhr. Um bei den Konfis jeden Zeitdruck zu vermeiden, ist es wichtig, 
Anschlusstermine an diesen Tagen erst ab 15:00 Uhr zu machen. 
An diesen Tagen wird unterschiedlichen Glaubens- bzw. Lebensfragen nachgegangen. 
Die einzelnen Tage sind als eine zusammenhängende Einheit konzipiert, weswegen 
eine nur teilweise Teilnahme an diesen Tagen schlecht möglich ist. 
Sollte ihr Sohn/ihre Tochter aus wichtigen Gründen an einem KonfiTag nicht 
teilnehmen können, melden Sie ihn oder sie bitte frühzeitig ab, am besten per 
Telefon (AB) unter (02162) 50 23 93 oder E-Mail (s.u.). 

Die für den Jahrgang 2017/2018 geplanten KonfiTage sind: 

09.09. 30.09. 11.11. 02.12. 13.01. 03.02. 24.02. 17.03. 14.04. 05.05. 

Material für die KonfiTage 
Für den Verlauf der Tage benötigt Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter die Federmappe aus der 
Schule und einen Schnellhefter, in dem sie Materialien sammeln kann. 

Gottesdienste 
Zu der KonfiZeit gehört – genauso wichtig wie der Besuch der KonfiTage – auch 
der Besuch von Gottesdiensten dazu. Die Gottesdienste stehen in der Mitte unseres 
Gemeindelebens – und so sind sie uns wichtig: Im Laufe des KonfiJahres sollen ca. 20 
Gottesdienste besucht werden, dies wird im Kirchraum durch Sandgläser verfolgt. Hier 
sind Sie als Eltern auch herzlich eingeladen, Ihre Kinder zu begleiten: Die KonfiZeit ist 
auch ein Familienprojekt – durch die Begleitung Ihrer Kinder in dieser Zeit zeigen Sie, 
dass es auch Ihnen um mehr geht als die Geschenke und die Familienfeier am Ende des 
Jahres. 

Es gibt einige Pflichtgottesdienste (Begrüßungsgottesdienst 10.09. um 10:45 Uhr, 
Church Night 15.10. abends, eventuell Taufgottesdienst 08.12. um 19:00 Uhr; 
Vorstellungsgottesdienst 06.05. um 10:45 Uhr), die anderen Gottesdiensttermine sind 
frei wählbar. Achten Sie mit Ihren Kindern gemeinsam darauf, dass sie sich über die 
gesamte Zeit verteilen, denn unsere Gottesdienste sind sehr unterschiedlich und so für 
Jugendliche unterschiedlich gut geeignet (TAUFrisch-Taufgottesdienste, Gottesdienste 
für Klein & Groß und G19-Gottesdienste am Freitagabend sprechen sie vermutlich 
mehr an als z.B. der Gottesdienst am Ewigkeitssonntag). 

Unsere Gottesdienste beginnen jeden Sonntag um 10:45 Uhr – also nach dem 
Familienfrühstück. 

Gemeinde kennenlernen 
Zur KonfiZeit gehört nicht nur, den eigenen Glauben kennenzulernen, sondern auch, 
einen eigenen Ort im Gemeindeleben zu suchen und dieses auch für sich selber 



weiterzuentwickeln. Dafür werden wir im Laufe des KonfiJahres einige Pflichtaufgaben 
vorstellen. Aber auch der Besuch unseres Jugendcafés ett wäre hier ein guter 
Anknüpfungspunkt. Im Laufe des Jahres wird es auch eine spezielle Öffnungszeit für 
Jugendliche ab KonfiAlter geben. 

Konfirmationswochenende 
Die Konfirmationsgottesdienste finden im Jahr 2018 am Sonntag, den 27. Mai, um 
09:30 Uhr und 11:30 Uhr statt. Am Abend vorher, Samstag, den 26. Mai, feiern wir um 
18:00 Uhr einen gemeinsamen Abendmahlgottesdienst, zu dem Sie mit allen am 
Vorabend vielleicht schon anwesenden Gästen herzlich eingeladen sind. Ob ihr Kind im 
frühen oder späten Gottesdienst konfirmiert wird, wird Anfang 2018 festgelegt. In der 
Woche vor den Konfirmationsgottesdiensten wird es einen Probetermin geben. 

KonfiFreizeit 
Die KonfiFreizeit des Jahrgangs 2017/2018 findet erstmals am Beginn des KonfiJahres 
statt. Am Wochenende vom 13. bis 15.10. fahren wir gemeinsam in das Sportdorf 
Hinsbeck. Details werden Sie nach den Sommerferien erhalten. 

KonfiTeam 
Die KonfiZeit verbringe ich nicht allein mit den Jugendlichen, sondern werde von einem 
KonfiTeam begleitet. Es besteht aus Jugendlichen, die selber in den letzten Jahren 
konfirmiert wurden – parallel zum KonfiKurs erhalten sie Fortbildungen als 
Jugendleiter. Der geringe Altersunterschied kann manchmal zu ein wenig Holpern 
führen, er öffnet den Konfis jedoch auf eine Weise die Möglichkeit, ihre eigenen 
Gedanken zu entwickeln, die in der Begleitung durch Erwachsene nicht gegeben ist. 

WhatsApp-Infos 
Die Gemeinde verbreitet unter der Nummer 01577 3717506 einen WhatsApp-
Newsletter, von dem man über besondere Gottesdienste oder andere Termine der 
Gemeinde informiert wird. Es lohnt sich, diesen zu abonnieren. Dazu einfach die 
Nummer in die Kontaktliste aufnehmen und eine WhatsApp mit „START“ an den 
Kontakt schreiben. Sie werden dann in die Broadcast-Liste aufgenommen (keine 
Gruppe; kein direkter Kontakt zu anderen Abonnementen). Viele weitere 
Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.ekduelken.de. 

Kontakte auf einen Blick 
Mischa Czarnecki    Gemeindebüro 
Pfarrer      Mo, Di, Do 10-12 
      Mo 15-17; Do 15-18 

      Viersener Straße 41, 41751 Viersen 
02162 50 23 93 (AB)    02162 44 29 (AB) 
mischa.czarnecki@ekir.de   duelken@ekir.de  
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