
 
 

Koordination, Infos und Anmeldungen: 
 Diakonin Tanja Homberg 

Rathausstraße 3   21423 Winsen/Luhe 
Tel.: 04171-6920500   Fax:  04171-64703 

EMail: evju.marien.winsen@web.de 

 

Winsen,…  
 

Warm up für die Konfi- Zeit! 

 
Liebe Konfis, liebe Eltern, 
zwar hat dieses Corona-Virus gerade die Welt im Griff, aber langsam startet das Le-
ben wieder. Für Eure Konfi-Zeit haben die vielen Beschränkungen leider auch zu 
Veränderungen geführt.  

 Für alle, die sich zum Konfi-Camp im Sommer angemeldet haben, gibt es 
extra Post. 

 Die Praktika, die geplant waren, können bisher auch nicht stattfinden. Viel-
leicht ergibt sich ab Herbst eine Chance, dann geben wir rechtzeitig Bescheid. 

 Gottesdienste sind mit begrenzter Besucherzahl unter Auflagen möglich 
(Maske tragen, kein Gesang, Abstandhalten). Daher möchten wir euch noch 
nicht ausdrücklich bitten, eine bestimmte Anzahl an Gottesdiensten zu besu-
chen. Schaut einfach, ob und wie es für euch am besten passt (vieles findet ja 
auch draußen statt). 

 
Aber:  
Ab sofort können wir in kleinen Gruppen mit der Konfi-Zeit beginnen. Wir brennen da-

rauf, euch endlich kennenzulernen. Darum laden wir euch zu zwei Terminen ein: 

 Konfi- Begrüßungsandacht am Freitag, 26.6. um 17 Uhr und 17.45 Uhr in 

der Kirche St. Marien 

Leider können wir zur Zeit keinen großen Gottesdienst zur Begrüßung von euch 

neuen Konfirmand*innen feiern. Aber ein bisschen feierlich soll euer Start in die 

Konfi- Zeit doch schon werden. Aber auch in unsere große St. Marien Kirche passt 

unter den neuen Bedingungen nur eine begrenzte Anzahl Menschen hinein. Daher 

haben wir eure Konfi- Liste einfach genau in der Mitte geteilt und bitten euch, zur an-

gegebenen Zeit zur Begrüßungs- Andacht in die Kirche zu kommen (bitte Mund- 

Nasen- Bedeckung mitbringen!): 

   Buchstabe des Nachnamens A bis L: Freitag, 26.6. um 17 Uhr 

   Buchstabe des Nachnamens M bis Z: Freitag, 26.6. um 17.45 Uhr 
Pro Konfirmad*in kann maximal eine weitere Person aus dem gleichen Haushalt an der Andacht 

teilnehmen (mit Maske, direkt neben der Konfirmand*in sitzend). Auch vor der Kirche bitte die Ab-

standsregeln einhalten! 

 

 Erstes Treffen der Konfi- Gruppen 
Wir möchten euch sehen! Wir möchten euch kennenlernen! Wir möchten wissen, wer 

zu unserer Gruppe gehört! Daher wollen wir uns wenigstens für kurz einmal vor den 

Sommerferien mit euch treffen: 
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 Gruppe Dienstag 1, 16 Uhr mit Tanja Homberg trifft sich am Dienstag, 30.6. 

um 16 Uhr in der Kirche St. Marien 

 Gruppe Dienstag 2, 16 Uhr mit Markus Kalmbach trifft sich am Dienstag, 7.7. 

um 16 Uhr in der Kirche St. Marien 

 Gruppe Dienstag, 17 Uhr mit Markus Kalmbach trifft sich am Dienstag, 30.6. 

um 17 Uhr in der Kirche St. Marien 

 Gruppe Donnerstag, 17 Uhr mit Simone Uhlemeyer- Junghans trifft sich am 

Donnerstag, 2.7. um 17 Uhr in der Kirche St. Marien 
Die Samstagsgruppe (über 30 Jugendliche) haben wir aufgrund der notwendigen Abstandsregeln 

geteilt. Wir haben versucht, angegebene Wünsche zu berücksichtigen. 

 Samstag 1 trifft sich mit Dirk Kähler am Samstag, 4.7. um 10 Uhr in der Kirche 

St. Jakobus. 

 Samstag 2 trifft sich mit Flore Duda am Samstag, 27.6. um 10 Uhr in der 

Kirche St. Marien 

     Du gehörst zur Samstagsgruppe       1                     2 

 

Außerdem benötigen wir von allen Konfirmand*innen und mind. einem der Erzie-

hungsberechtigten dringend eine gültige Mail- Adresse! Im Moment ändern sich die 

Bedingungen so schnell, dass wir über Änderungen zeitnah über Email informieren 

möchten, damit niemand vor verschlossenen Türen stehen muss! Bitte gerne einfach 

eine Email an die oben angegebene Adresse schicken. 

 

Falls ihr aus verschiedenen Gründen zur Risikogruppe gehört und noch nicht an der 

Konfi- Zeit teilnehmen könnt oder möchtet, dann meldet euch bitte bei uns. Es wird 

für euch keine Extraarbeit oder ähnliches geben, sondern wir wissen dann einfach 

Bescheid, warum ihr nicht dabei sein werdet. 

 

Viele Infos und Angebote finden sich auch auf den Webseiten der Kirchengemeinden 

Jakobus und St. Marien. 

 

Wir freuen uns auf Euch und auf die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen. 

 

Herzliche Grüße vom 

Konfi- Team 


