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An alle Eltern,
die ihre Tochter / ihren Sohn für die Konfirmandenzeit
2016/2017 anmelden möchten

04.05.2016
Informationen zum Konfirmandenkurs 2016/2017

Sehr geehrte Eltern,
ab sofort können Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn mit dem auf unserer Homepage abrufbaren Anmeldeformular für den nächsten Jahrgang der Konfirmandenarbeit im Gemeindebüro anmelden.
Das erste Treffen soll ein Nachmittag für die Jugendlichen und ihre Eltern sein! Es wird am Samstag, dem 17. September 2016 von 14 bis ca. 17 Uhr in unserem Großen Saal (25 rue Blanche) stattfinden.
Bitte beachten Sie:
 Eingeladen sind alle Jugendlichen, die ein Stück weit verstehen wollen, was es heißt, Christ
zu sein, die über Gott und seine Kirche nachdenken und am Pfingstsamstag bzw. -sonntag
2017 (3./4. Juni) ihre Konfirmation feiern wollen. Das setzt die regelmäßige Teilnahme an
den Nachmittagen und am Gottesdienst voraus, ferner die Bereitschaft, einen Grundbestand
an Lernstoff zu bewältigen, diverse Hausaufgaben zu bearbeiten, und schließlich den Willen, sich konstruktiv in die gemeinsame Arbeit einzubringen.
 Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen, auch wenn sie noch nicht getauft sind!
 Angesprochen sind die Jugendlichen, die im Jahr der Konfirmation ca. 14 Jahre alt sein
werden. Ältere oder jüngere Jugendliche, Klassenkameraden oder Geschwisterkinder können
sich eventuell anschließen. Die Konfirmanden sollten erfahrungsgemäß nicht zu jung sein.
Wir beraten Sie gerne.
 Da die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden erfahrungsgemäß weit von unserem
Gemeindegebäude in Paris (25 rue Blanche) entfernt wohnen, findet die Konfirmandenarbeit
an Samstagen von 14 bis 18 Uhr statt. Alle Termine stehen rechtzeitig fest (siehe Terminplan), damit Sie sich langfristig darauf einstellen können. Der Konfirmandenkurs umfasst
nach derzeitigem Planungsstand 11 Samstag-Nachmittage (einmal schließt sich eine Übernachtung im Gemeindehaus an). Mehrfaches Fehlen kann dazu führen, dass die Konfirmation
erst im nächsten Jahrgang gefeiert werden kann.
 „Konfirmandenarbeit“ / „Konfirmandenkurs“ / „Konfirmandenunterricht“? Natürlich begegnen den Jugendlichen bei uns auch aus dem Schul-„unterricht“ bekannte Methoden. Aber wir




wollen auch gemeinsam Glauben und Gemeinschaft erfahren. Singen, Spielen und Lachen
sollen nicht zu kurz kommen.
Die Konfirmation findet am Pfingstsamstag bzw. -sonntag, 3./4. Juni 2017, in der Christuskirche statt. Ob es zwei Gottesdienste (am Samstag und am Sonntag geben wird, hängt
von den Anmeldezahlen ab.
Die Konfirmandenzeit ist oft auch für die Eltern eine Zeit, sich wieder neu mit dem Glauben, mit Gott und seiner Gemeinde auseinanderzusetzen. Je mehr die Jugendlichen das Gefühl haben, dass ihre Eltern sie bei diesen Fragen begleiten und unterstützen, desto reicher ist
die Konfirmandenzeit.

Gestatten Sie uns noch ein paar Worte zum finanziellen Aspekt. Im Gegensatz zu Deutschland verwaltet und finanziert sich unsere Kirchengemeinde weitestgehend selbst – aus Spenden, aus Vermietungen und überwiegend aus den Beiträgen ihrer Mitglieder.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, unsere Gemeinde regelmäßig
zu unterstützen, das heißt auf Dauer Mitglied zu werden. Natürlich sind Sie uns in erster Linie als die
Personen herzlich willkommen, die an unseren Veranstaltungen teilzunehmen oder sich gar nach ihren Möglichkeiten einzubringen. Doch wir wollen nicht verschweigen, dass wir auch auf Ihre materiellen Beiträge angewiesen sind. Diese tragen zum Fortbestehen unserer Kirchengemeinde mit bei –
wir erleben in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig dies für viele Menschen ist.
In jedem Fall aber müssen wir darauf bestehen, dass Sie zumindest für ein Jahr (also während der
Konfirmandenzeit) Mitglied unserer Gemeinde werden, d. h. den für eine Familie empfohlenen Beitrag von 500,-€ entrichten. (Natürlich werden wir niemanden abweisen, der diesen Beitrag aus ernsthaften Gründen nicht entrichten kann. Dann sprechen Sie uns bitte an!)
Bitte beziehen Sie in diese finanziellen Überlegungen auch den Aspekt mit ein, dass Sie im französischen Steuersystem zwei Drittel von Ihrem Beitrag bzw. Ihren Spenden im Rahmen Ihrer Steuerklärung zurückerstattet bekommen! Auch wenn Sie uns also 500,-€ zukommen lassen, kostet Sie das im
Endeffekt lediglich 170,-€! Im deutschen Steuersystem wird Ihr Beitrag von der Summe des zu versteuernden Einkommens abgezogen. Selbstverständlich erhalten Sie von uns eine entsprechende Zuwendungsbescheinigung.

Bitte geben Sie dieses Informationsschreiben auch an die Familien weiter, die an der Konfirmandenarbeit interessiert sein könnten. Vielen Dank!

Ihr Pfarrersehepaar Gesine und Martin Beck

