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An die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrganges 2018-2019 und ihre Eltern und 

Erziehungsberechtigten in Didderse und Rolfsbüttel, Neubrück und Ersehof 

 

Didderse, 07.10.2017 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Der Beginn des zweiten Teils der Konfirmandenzeit steht vor der Tür. Im Sommer kommt ihr 

mehrheitlich in die 8. Klasse - und damit in das (Schul-) Jahr eurer Konfirmation. Es ist eine Zeit in 

der ihr für Vieles einen neuen Blick bekommt, eine Zeit in der ihr euch verändert. Ein neuer 

Lebensabschnitt beginnt. Ich freue mich darauf, diese Zeit mit euch zusammen zu erleben. 

 

Wir beginnen die Vorbereitungszeit auf eure Konfirmation am Pfingstsamstag, 19. Mai 2018 mit 

einem gemeinsamen Tagesprogramm und mit einem Gottesdienst am Pfingstmontag den 21. Mai in 

der St.Viti-Kirche Didderse. Das Pfingstwochenende ist zwar noch etwas hin; doch bitte 

berücksichtigen Sie und ihr diesen Termin jetzt schon bei der Urlaubsplanung. Von einem solchen 

gemeinsamen Beginn mit einem ersten Zusammenkommen und Gottesdienst erhoffen wir uns einen 

guten Start in die Konfirmandenzeit. Am Konfirmandentag sollen alle Konfirmandinnen und 

Konfirmanden teilnehmen; es ist der erste Baustein der Vorbereitungszeit. Zu dem Gottesdienst, in 

dem die neuen Konfirmanden begrüßt werden, sind Eltern, Paten, Freunde und Verwandte herzlich 

eingeladen. Sollte jemand aus wichtigem Grund verhindert sein, teilen Sie mir das bitte vorher mit. 

Danke. 

 

Im Vorfeld möchte ich Sie und euch gerne zu einem Informationsabend am Donnerstag 03. Mai 

2018 um 20:00 Uhr im Gemeindehaus in Didderse einladen. Dort gibt es weitere Informationen und 

natürlich können Sie und ihr Fragen stellen und Anregungen geben. 

 

Direkt vor den Sommerferien findet unsere Konfer-Fahrt statt von Fr 22.06. bis Mo 25.06.2018. Es 

geht nach Hanstedt in die Heide. Das wird sicherlich eine tolle Zeit für uns werden, in der wir viel 

Gelegenheit haben werden, um uns untereinander besser kennen zu lernen und um Neues rund um 

die Themen Glaube und Kirche zu entdecken. Außerdem sind weitere Konfer-Tage geplant, deren 

Termine aber noch nicht fest stehen. 

 

Nach den Sommerferien beginnen wir mit unseren regelmäßigen Konfer-Treffen; 14-tägig dienstags 

von 17:00-18:30 Uhr. Bitte überlegen Sie und ihr schon jetzt, wie das im Blick auf Hobbies und die 
Schule einzurichten ist. 

Eine Anmeldung für das zweite Konferjahr und zur Konfirmation liegt bei. Bitte lassen Sie uns 

diese Anmeldung umgehend zukommen. Vielen Dank! 

 

Soweit für heute! Ich freue mich auf die Begegnung mit euch und mit Ihnen! Für Rückfragen stehe 

ich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
(Pfarrer Thorsten Schuerhoff) 


