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Unser Leitbild
Als einladende Gemeinde wollen wir die Gastfreundschaft Gottes erfahrbar machen:
- tragende Gemeinschaft erleben
- Quellen des Glaubens finden
- Gaben dankbar weitergeben und dabei eigene Gaben entdecken
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Lieber,

Viersen, den 10.12.2021

die Zeiten ändern sich – und bleiben doch gleich. Im Herbst habe ich Dich und
Sie bereits wegen der Vorkonfis angeschrieben. Viele haben sich bereits dazu
zurückgemeldet. Und so konnten wir absehen, wie wir in dieser besonderen
Zeit eine gute Vorkonfi-Zeit für Euch aufbauen können. In der Zwischenzeit
hat sich jedoch auch in den Coronaregeln einiges bewegt – und diese Änderungen wollten wir erst noch abwarten, bevor wir Dich und Sie endgültig einladen.
Aber nun ist es soweit: Im Januar soll endlich der Vorkonfi-starten – und wir
hoffen in einem stabilen und sicheren Konzept. Wir würden gerne in mehreren
Kleingruppen starten, die sich über die Wochentage
verteilen.
Deswegen brauche ich jetzt Deine endgültige Anmeldung. Wir werden dann ganz schnell die Gruppen zusammenstellen und Dich über die Weihnachtsferien
darüber informieren, wann und wie es losgeht.
Das ist nur möglich, weil ganz viele Eltern Lust haben, uns zu unterstützen. Darüber freue ich, darüber
freuen wir uns sehr.
Alle Eltern, die mehr über die Begleitung hören möchten – oder die schon wissen, dass sie mitmachen wollen, lade ich ganz herzlich für den 20. Dezember
um 20.00 Uhr ins Gemeindehaus ein. (Bitte melden Sie sich kurz vorher bei
mir per eMail oder WhatsApp, damit ich für den Abend eine Zahl abschätzen
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kann). An diesem Abend gilt die 3G-Regel, es
ist aber auch möglich, per ZoomVideokonferenz teilzunehmen!
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit Dir
bzw. Ihnen,

und das Team der Vorkonfis
PS: Falls es in Deiner Klasse, in Deiner Nachbarschaft oder Famillie noch andere Kinder gibt,
die Interesse haben könnten, kannst Du ihnen gerne davon erzählen.
Bitte füllt den Abschnitt unten aus und schickt ihn uns:
- in den Briefkasten am Gemeindebüro, Viersener Straße 41, 41751 Viersen
- per eMail an mischa.czarnecki@ekir.de - per WhatsApp an 01577 37 17 506

Anmeldung zum Vorkonfirmandenkurs
(Daten dienen nur zum internen Gebrauch und werden nicht an Dritte weitergegeben!)

Name des Kindes:
Eltern bzw. Ansprechpartner:
Adresse:
Geburtsdatum:
Schule und Klasse:
Telefon:

E-Mail-Adresse:

 Wir benötigen noch eine Neukirchener Kinderbibel (15€)
Hiermit melden wir unser Kind zum Vorkonfirmandenkurs an. Den Beitrag für Material (15 €) und
eventuell für die Kinderbibel (15€) bringen wir zum ersten Treffen der Kleingruppen mit.
Mein Kind kann an folgenden Wochentagen und folgenden Zeiten (bitte ankreuzen):
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr

Freitag

Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes im Gemeindebrief und auf der Homepage
der evangelischen Kirchengemeinde verwendet werden. Die Kirchengemeinde sichert zu, dass es keine
eindeutige Zuordnung von Namen und Gesichtern in den Veröffentlichungen gibt.

___________________________
(Datum, Unterschrift)

