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An die  
Jugendlichen,  
die 2024 in Mettmann konfirmiert werden 
 
und an ihre Eltern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
wir danken Ihnen und Euch für die Anmeldung zur Konfirmationsvorbereitung. Wir freuen 
uns auf die Zeit mit Euch und wünschen Euch von Herzen, dass es ein gutes Jahr in und 
mit Eurer Kirche wird. 
 
Zu dem Konfirmandenteam gehören in diesem Jahr Jürgen Artmann, Ailish Eickhorn, 
Stephanie Franz, Sarah Laumen und Karsten Thies. Wir alle sind zu sehen unter:  
https://www.kirche-mettmann.de/fussnavigation/kontakte und Ihr findet, Sie finden dort 
auch die Möglichkeiten, wie wir zu erreichen sind. 
 
Nachdem die Planungen für den neuen Konfirmationsjahrgang bei uns konkret geworden 
sind, kann ich Euch und Ihnen mit diesem Schreiben erste wichtige Informationen senden. 
 
Zu den folgenden Punkten füge ich dem Brief auch Übersichten bei. 
 
Die Wochenenden mit den Themen Konfirmationsvorbereitung und Gottesdiensten 
Wir haben uns entschieden Euch Jugendliche, Ihre Kinder, an 10 Wochenenden zur 
Konfirmationsvorbereitung einzuladen. Bis auf das Wochenende im Oktober, Konfi-Fahrt, 
treffen wir uns samstags von 9.00-13.00 Uhr und beschäftigen uns gemeinsam mit einem 
Thema zwischen „Wo komme ich her?“ und „Was bleibt von mir?“ und „Wie geht das 
 Leben?“. 
In der Regel findet an diesen Wochenenden auch die Familienkirche für Jugendliche statt. 
Einige dieser Gottesdienst für Euch Eure Familien werden wir gemeinsam gestalten. 
Ein Hinweis: Bei so wenige Terminen gehen wir davon aus, dass immer alle Jugendlichen 
da sind, es sei denn Krankheit oder wirklich ganz wichtige Gründe stehen dagegen. 
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Besondere Gottesdienste und Feste 
Grundsätzlich sind natürlich immer alle neben der Familienkirche für Jugendliche zu all 
unseren Gottesdiensten eingeladen. Für einige Gottesdienste gilt diese Einladung im Jahr 
Eurer Konfirmationsvorbereitung aber besonders, nämlich immer dann, wenn die 
Gottesdienste selber besonders sind. Auch die haben wir aufgeschrieben mit dem, was 
schon feststeht. Tragen Sie Termine doch schon einmal in den Familienkalender ein. 
 
Konfirmationswochenenden 
Zu guter Letzt erhalten Sie auch schon einmal die Übersicht über die 
Konfirmationswochenenden in 2024. Gegenwärtig haben wir 65 Anmeldungen von 
Jugendlichen für die Konfirmationsvorbereitung. Wie auch auf der Terminübersicht für die 
Konfirmationen erläutert, planen wir die Gottesdienste in der Regel für 10 Familien. Dann 
reicht der Platz in der Kirche gut für alle aus. Wir werden wahrscheinlich keine acht 
Termine brauchen, aber mit ihrer Planung sind wir auf der sicheren Seite. 
 
Soweit zunächst einmal die ersten Informationen.  
 
Wir möchten Euch, liebe Jugendliche, und Sie, liebe Eltern, zeitnah zu einem 
Informationsabend einladen. Es mag ja gut sein, dass die Informationen, die ich jetzt 
versandt habe, Fragen aufwerfen. Die können wir an dem Abend in jedem Fall klären und 
vor allen Dingen ein erstes Gefühl dafür entwickeln, wer so alles dabei sein wird, und was 
es zu erwarten gibt. 
 
Termin: 23. Februar, 19.00 Uhr, Gemeindehaus Donaustraße. Wir senden aber auch noch 
eine Erinnerungsmail. 
 
Und noch eine Einladung: Was auch immer Sie auf dem Herzen haben, wir finden für fast 
alles eine Lösung, nur melden müssen Sie sich bitte. 
 
 
Für das Konfi-Team 2024 
 
Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

Jürgen Artmann 

 


