
Die KonfiZeit startet!
Und wir laden euch ein, mitzumachen.  
In den nächsten 2 Jahren möchten wir ein neues 
Konzept für Konfirmandenunterricht umsetzen.  
Wir nennen es „KonfiZeit“. 
Der Gedanke ist, sich von dem Lernen, wie man es 
aus der Schule gewohnt ist, zu entfernen. Wir wol-
len Glaube erleben, nicht lernen.

Das ist uns wichtig. 
Mit der KonfiZeit betreten wir einen 
„ExperimentierRaum“.  
Unser Konzept ist noch nicht fertig.  
Wir wollen mit euch Ideen ausprobieren und  
fragen, was uns gemeinsam gut tut und was nicht.

Und wir sind Teil der 

Kontakte und Adressen
Gemeinsamkirche Sekretariat:  
Stephanie Kükenhöner
konfizeit@gemeinsamkirche.de 
Signalgruppe: Konfizeit 2021

Ev.-luth. Kirchengemeinde Bergkirchen 
Pfarrerin Cornelia Wentz
cornelia.wentz@gemeinsamkirche.de

Ev.-ref. Kirchengemeinde Lieme 
Pfarrer Fred Niemeyer
fred.niemeyer@gemeinsamkirche.de

Ev.-ref. Kirchengemeinde Retzen 
Pfarrerin Claudia Schreiber
claudia.schreiber@gemeinsamkirche.de

Gemeindepädagogin  
Kerstin Rehberg-Lobenstein
kerstin.lobenstein@gemeinsamkirche.de

Ev.-ref. Kirchengemeinde Talle 
Pfarrer Thorsten Rosenau
thorsten.rosenau@gemeinsamkirche.de

Ev.-ref. Kirchengemeinde Wüsten 
Pfarrer Thomas Weßler
thomas.wessler@gemeinsamkirche.de

Gemeindepädagoge  
Jörg Bönnemann
joerg.boennemann@gemeinsamkirche.de 

Fragen und Antworten
Wo findet was statt?

Tatsächlich treffen wir uns zu allen Events in einer 
der fünf Gemeinden. Wann was wo stattfindet, 
erfährst du zu jedem Termin auf unserer Website. 
Und für Fahrtstrecken können wir uns zusammen-
tun.

Was kostet mich das?

Grundsätzlich sind die meisten Veranstaltungen 
kostenfrei. Eltern zahlen schließlich Kirchensteuern. 
Für größere Events, wie Freizeiten oder Ausflüge, 
werden wir eine Teilnehmer*innengebühr nehmen 
müssen. Finanzielle Hilfen können dafür beantragt 
werden.

Zeitrahmen

Die Workshops finden immer samstags von 09:00 
bis 13:00 Uhr statt. Zeitpunkt und Dauer der ande-
ren Angebote hängt vom Event ab und findet ihr 
auf der Website.

Bibel und Gesangbuch

Eine Bibel oder ein Gesangbuch müsst ihr nicht ext-
ra kaufen. Wir nutzen hierfür die digitalen Werke.

Alle weiteren Fragen

könnt ihr uns auch per Signal oder E-Mail stellen. 



 Die drei Säulen der KonfizeitWas ist KonfiZeit?
Wir zeigen euch, was geht. Ihr entscheidet in den 
zwei Jahren, wo ihr mitgeht. Das heißt: 
Ihr dürft und müsst auswählen.

Kirche erleben und Kirche sein
Euch erwarten freiwillige ANGEBOTE, wie zum 
Beispiel: Kanutour, Tanzworkshop, Gesprächskino, 
MusikAG, digitalAG oder gemeinsames Kochen ...  
Wollt ihr an einem Angebot teilnehmen, müsst ihr 
euch nur auf unserer Website dafür anmelden. Dort 
findet ihr immer die aktuellen Angebote. Manche 
dieser Events sind mit, manche ohne Eltern.

Im Frühjahr starten wir dann mit den verbindlichen 
WORKSHOPS. Hier geht es um die wichtigen The-
men im Leben, Gott und die Welt. 

Und immer wieder treffen wir uns zu GEMEINSAM-
GOTTESDIENSTEN. Hier kommen alle fünf Gemein-
den zusammen und ihr könnt mitmachen.

Damit immer alle Bescheid wissen 
Alle Infos stehen auf der Website: 
 konfizeit.gemeinsamkirche.de.

Und wir nutzen alle den Messenger Signal. 
Die Eltern erhalten zudem einen E-Mail Newsletter 
mit aktuellen Informationen und Terminen.


