An die
Konfirmandinnen und Konfirmanden
des neuen Jahrgangs

___

20.06.2018

Hallo ihr lieben Konfis,
wie wir euch bei der Gruppeneinteilung schon erzählt haben, werdet ihr zusätzlich zu den
wöchentlichen Konfi-Stunden mindestens 4 Projekte zusammen mit anderen Konfis erleben.
Dadurch lernt ihr neben unserer Kirchengemeinde auch kirchliches und soziales Leben
in ganz Hamburg kennen.
Und damit das alles gut klappt, ist folgendes zu tun:
 Schaut euch alle Projekte an. Ihr findet sie ab sofort auf der Webseite www.
jugendvilla.de unter dem Punkt „PROJEKTE“  KU Projekte.
Dort ist jedes einzelne Projekt genau beschrieben, vor allem die Termine und Uhrzeiten.

___

 Dann wählt mit euren Eltern die passenden Projekte aus. Wichtig: du musst zu den
Terminen können, auch wenn ein Projekt mehrere Tage hat, dann sind alle Termine
wichtig! Achtet auf euren Familienkalender und auf vorhersehbare Ereignisse wie 80.
Geburtstag von Opa/Oma, geplante Klassenreisen, Sporttermine…
Die Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass du zu den Terminen kannst.
Bitte wählt 6 - 8 mögliche Projekte aus, damit wir jedem von euch 4 passende Projekte
davon geben können. Tragt alles in den Projekt-Wahlzettel ein.
 GUT ZU WISSEN: Das Projekt "Mitternachtsbus" bitte wenn, dann nur einmal wählen.
Da es sehr begrenzt ist (je 4 Plätze), werden wir bei großem Interesse losen…
Einige Projekte laufen zeitgleich, bitte achtet darauf, dass ihr nicht 2 zeitgleiche Projekte
wählt.
 Den Projekt - Wahlzettel bekommt ihr mit diesem Schreiben. Falls er weg sein sollte: auf
der Webseite www.jugendvilla.de (Konfer  KU 2019) könnt ihr jederzeit einen neuen
ausdrucken!
Bitte wenden !

 Den Projekt-Wahlzettel mit Unterschrift der Eltern und (bitte bitte!) leserlichen Angaben
gebt ihr bitte im Kirchenbüro der Christuskirche oder der Apostelkirche ab, oder schickt
ihn an die Kirchengemeinde Eimsbüttel, Diakon Frank Zonza, Bei der Christuskirche 3,
20259 Hamburg. Oder sendet ihn per Mail an : frank.zonza@ev-ke.de
Einsendeschluss ist der Beginn der Sommerferien.
Nach den Ferien werden wir euch die vier verbindlichen Projekte per E-Mail und zum
Gruppenstart im August auch persönlich schriftlich geben.
Tragt die Termine dann bitte gleich in eure Kalender ein!
Alle Fragen zur Projektwahl könnt ihr stellen an:
Diakon Frank Zonza,  040-493551, E-Mail: frank@zonza@ev-ke.de

