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Ev.-Luth Kirchgemeinde Dresden-Leuben und Ev.-Luth Stephanuskirchgemeinde Dresden-Zschachwitz 

An:  Sechstklässler und deren Eltern / Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

Betr.: Konfirmationszeit und Infoabend für zukünftige Konfirmanden und deren Eltern zur Konfirmandenzeit  

Dresden im März 2019 

Liebe zukünftige Konfirmanden, 

mit dem Beginn des siebenten Schuljahres kann für Euch die Konfirmandenzeit beginnen. Wir wünschen Euch, dass 

dies eine spannende und schöne Zeit wird, in der Ihr viel Neues über den christlichen Glauben erfahrt, aber auch 

andere Jugendliche und unsere Kirchgemeinden näher kennenlernt. Nach zweijährigem Konfirmandenunterricht mit 

Gottesdiensten, Konfirmandentagen, Konfirmandenrüstzeitem, einem KonfiCamp und einem Gemeindepraktikum 

wird es Euer großes Fest geben, die Konfirmation in der Stephanuskirche am Sonntag Jubilate 25. April 2021 und in 

der Himmelfahrtskirche am Sonntag Rogate 9. Mai 2021.  

Für das neue Konfirmandenjahr planen wir monatliche Konfirmandensamstage, die im Wechsel in Leuben, Laubegast 

und Zschachwitz stattfinden sollen. Als Pfarrer, Gemeindepädagogen und Teamer wollen wir diese Tage 

abwechslungsreich zu den Themen der Konfirmandenzeit gestalten. Das wollen wir Ihnen und Euch vorstellen am 

● Montag, 3. Juni 2019, 19:30 Uhr in der Himmelfahrtskirche Dresden-Leuben  

Bitte kommen Sie an diesem Abend gemeinsam (Jugendliche der künftigen Klasse 7 + Eltern). Die Teilnahme an 

diesem Infotreffen ist sehr wichtig, denn da werden die Ziele unserer Konfirmandenarbeit, die Struktur der 

gemeinsamen Zeit, die Termine für das kommende Schuljahr, Verbindlichkeiten und Regeln vorgestellt und erläutert. 

Außerdem haben Sie Gelegenheit nachzufragen.  

Damit Sie die Teilnahme an den Konfirmandensamstagen einplanen zu können, teilen wir Ihnen in der Anlage schon 
die Termine bis 2020 mit:  
 
In die gemeinsame Konfizeit starten wir am 

So, 25.08.2019, 9:30 Uhr mit dem Gottesdienst zu Beginn der Konfi-Zeit in der Himmelfahrtskirche DD-Leuben 

und bei der Rüstzeit für die neuen Konfirmanden vom 13.-15.09.21 auf dem CVJM_Jugendschiff Dresden wollen 

wir uns dann erstmal näher kennenlernen. 

Nun noch ein weiteres organisatorisches Anliegen:  

Für die Teilnahme an der Konfizeit ist eine Anmeldung erforderlich.  
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Bitte erledigen Sie diese bis zum 23.06.2019 unter folgendem Link:  

 

         http://www.konfi-leuben-zschachwitz.de/index.php?id=280  

gemeinsam und genau, denn für die Planung der Informationsabende und für eine gute Durchführung der Konfizeit 

ist es für uns sehr wichtig, dass ein guter Informationsfluss gewährleistet ist.   

Die beiliegende schriftliche Anmeldung, die auch die Grundlage für die spätere Konfirmation ist, erbitten wir 

entweder im Zusammenhang mit dem Informationsabend oder ebenfalls bis zum 23.6.19.  

 

Auch in Zukunft werden Sie wichtige Informationen auf unserer Internetseite zur Konfi finden: www.konfi-leuben-

zschachwitz.de 

Nun kann es aber auch sein, dass Sie dieser Brief gar nicht betrifft (anderes Schuljahr, Konfi in einer anderen 

Gemeinde, kein Interesse, umgezogen etc.). Wenn dies so ist, wäre es schön, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung 

geben, damit wir Bescheid wissen (am günstigsten per Mail an Pfr. Krönert joachim.kroenert@evlks.de). Vielen 

Dank! 

Bis dahin verbleiben wir mit lieben Grüßen Ihre/Eure  
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