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Wir - Pfarrerin Gaby Bach und das Presbyterium der Gemeinde - 

grüßen alle, die demnächst Konfirmandin oder Konfirmand sein können und deren Familie! 

 

 

Die meisten von Euch werden nach den Sommerferien wahrscheinlich das 8. Schuljahr 

besuchen und kennen den Kirchlichen Unterricht (KU) von den KonfiKids im 3. Schuljahr. 

Aber auch Jugendliche, die nicht daran teilgenommen haben oder zwischendurch hier 

zugezogen sind, sind natürlich eingeladen. 

Ebenso herzlich willkommen sind Jugendliche, die erst mit 15, 16 oder 17 Jahren für sich mit 

der Konfirmation festmachen wollen, was ihnen ihr Glaube bedeutet. 

 

Ab Mitte August kann das Jahr als Konfirmandin oder Konfirmand in Ihmert beginnen. 

Starten wollen wir mit einer Freizeit, die wir euch anbieten: das Konficamp 

 

Unsere Gemeinde nimmt seit 2019 an diesem spannenden Event des Jugendreferates teil. 

Zwar musste die Freizeit für die Konfis im vergangenen Jahr coranabedingt leider ausfallen, 

aber in diesem Jahr bietet sich eine neue Chance, die wir gerne gemeinsam mit euch 

ergreifen würden. 

Deshalb bereiten wir alles vor, damit wir (wenn es erlaubt ist)  

– unter den dann geltenden Bedingungen –  

von Mittwoch, dem 11. August, bis Sonntag, den 15. August 2021,  

mit ca. 100 anderen Konfis aus dem Kirchenkreis (d.h. aus Hemer, Menden, Iserlohn) in das 

Konficamp in der CVJM-Bildungsstätte Wilnsdorf im Siegerland fahren können.  

 

Dort wird es nach der thematischen Arbeit in den Gemeindegruppen am Vormittag  kreative 

und sportliche Angebote, Workshops und vielfältige Aktionen am Nachmittag und am Abend 

geben. Von Campchallange bis Disco, von Lagerfeuer bis Nachtkirche ist in dem schönen 

Gebäude mit der großen Sporthalle, das auf einem  großzügigen Gelände in der freien Natur 

gelegen ist, alles möglich. 

Die gute Küche versorgt uns mit drei Mahlzeiten täglich. 
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Ich bin sicher, wir werden dort eine gute Zeit und viel Spaß haben.  

 

Die Federführung bezüglich des Programms liegt bei  erfahrenen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen des kreiskirchlichen Jugendreferates Iserlohn.  

Als Betreuungspersonen aus unserer Kirchengemeinde werden u.a. Hansjörk Streuber, der 

die Jungenjungschar leitet, und ich mitfahren.  

 

Die Kosten für dieses Event liegen bei 130 €. Sollte irgendjemand durch diese Summe an der 

Teilnahme gehindert sein, so spreche er mich bitte an. 

 

Im Anhang schicke ich das Anmeldeformular mit, das ausgedruckt in meinem Briefkasten 

(Ostfeldstraße 16), im Briefkasten des Gemeindebüros (Ihmerter Str. 102) oder als 

unterschriebenes PDF-Dokument an meine email-Adresse (gaby.bach@csd-hemer.de) 

zurückgesandt werden kann. 

 

Ich freue mich sehr über alle Rückmeldungen, die mich bis zum 16. Juni erreichen.  

(Bitte melden Sie die neuen  Konfis jetzt schon für die Freizeit an, damit für uns eine 

gewisse Planungssicherheit entsteht. Sollte die Freizeit durch die CVJM-Bildungsstätte 

Wilnsdorf wegen Corona abgesagt werden, entstehen für Sie natürlich keine 

Verbindlichkeiten.) 

 

 

Mit dem wöchentlichen Konfiunterricht werden wir erst einen Monat nach der Freizeit 

starten, nämlich am Dienstag, den 14. September, nachmittags. Denn vorher werden noch 

die „alten“ Konifs konfirmiert, die eigentlich schon jetzt im Mai dran gewesen wären, deren 

Konfirmation aber coronabedingt auf Anfang September verschoben wurde. 

 

Also: Alle, die Spaß und Freude daran haben, im neuen Jahrgang dabei zu sein, die 

Konfi in unserer Gemeinde werden wollen, die sich selbst, Gott und die Welt ein 

bisschen besser verstehen wollen, die am 15. Mai 2022 Konfirmation feiern möchten, 

die alle sind herzlich eingeladen. 

 

Die „normale“ schriftliche Anmeldung zum Konfi-Unterricht werden wir dann erst während 

des Elternabends am 17. August 2021 um 19.30 Uhr bearbeiten. Dazu gibt es noch einmal eine 

neue Einladung. 

 

Viele Grüße,  

 

 

Gaby Bach     

 


