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Ev.-luth. Trinitatiskirche – Birkenallee 13a - 49808 Lingen  

  

 
An die Eltern/ Erziehungsberechtigten  
und unsere neuen Konfi 3 Kinder 

 Ev.-luth. Trinitatiskirche  

Telefon 0591 / 62550 
kg.trinitatis.lingen@evlka.de 

 
Pastorin H. Mühlbacher 

Telefon 0591 / 96495055 
heike.muehlbacher@evlka.de 

 

  

Datum: 
 

26.06.2022 
Bald ist es soweit – Start des neuen Konfi3/8-Jahrgangs 
 
Liebe neue Konfi3-Kids, liebe Eltern, 
 

seit 2013 findet der Konfirmandenunterricht in unserer Trinitatiskirchengemeinde nach dem 
Konfi3/8 -Modell „Meinen Weg unter Gottes Segen gehen“ statt.  
Um zu erklären, wie unser Konfirmandenunterricht abläuft, findet zwischen Sommer- und 
Herbstferien ein Elternabend statt, auf dem ich Sie darüber informiere und gerne Ihre Fragen 
beantworte. 
 

Wir haben mit diesem Konfirmandenunterrichtsmodell in den vergangenen Jahren viele gute 
Erfahrungen gemacht und mit vielen Kindern eine schöne gemeinsame Konfi3-Zeit erlebt. 
 

Vorbehaltlich die Situation lässt es zu startet für alle Kinder unserer Kirchengemeinde, die dann in 
der dritten Klasse sind, der neue Konfi3-Jahrgang im November. 
Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein!  
Ein Anmeldeformular liegt diesem Schreiben bei. Geben Sie dieses bitte möglichst bis zum 
08.07.2022 im Gemeindebüro ab, wenn möglich zusammen mit einer Kopie von Geburtsurkunde/ 
Taufbescheinigung. Auch Kinder, die noch nicht getauft sind, können gerne mitmachen. 
Für den Eigenanteil in Höhe von 25,00€ (für Mappe, Tasche und Unterrichtsmaterial, …) erhalten sie 
nach den Sommerferien eine Rechnung über das Kirchenkreisamt Meppen. 
 

 
Erste wichtige Termine: 

Am 13.September 2022 findet im Gemeindehaus der Trinitatiskirche (Jägerstr.57) um 19:30 Uhr der 
Elternabend statt, an dem ich Ihnen eine Einführung in unser Konfirmandenmodell gebe. 
Hier werden auch die Konfi3-Kleingruppen gebildet und die Zeit der wöchentlich stattfindenden 
Gruppentreffen besprochen. 
Sollte die Situation ein Treffen vor Ort nicht zulassen, treffen wir uns in einer Videokonferenz, den 
link schicke ich dann kurz vorher in der Elterngruppe oder per E-Mail zu.  

 

Für die Konfi3-Kids geht es dann im November los:  
Am Sonntag, 6. November 2022, findet um 10:00 Uhr  
der Konfi3-Begrüßungsgottesdienst (Gottesdienst für 
Jung & Alt) in unserer Trinitatiskirche statt.  

Abhängig von der Situation sind dazu auch alle Eltern 
und Familien herzlich eingeladen. 

Der Unterricht beginnt dann in der Folgewoche am auf 
dem Elternabend abgesprochenen Termin.  

Blatt bitte umdrehen ☺… 
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Zwei Bitten an Sie als Eltern: 

1. Um mit Ihnen und ihrem Kind auch kurzfristig zu kommunizieren ist es aus 
Datenschutzgründen notwendig, dass Sie sich alle die kostenlose App „Signal“ auf Ihr 
Handy laden und mir eine kurze Nachricht mit Ihrem Namen und dem ihres Kindes 
zukommen lassen, so dass ich Sie in die Elterngruppe aufnehmen kann. (Pastorin 
Mühlbacher: 0151 29 183 173).  

 
2. Konfi3 funktioniert nicht ohne Gruppenleiter / Gruppenleiterinnen.  

Wir freuen uns, wenn Sie als Eltern bereit sind, sich mit einzubringen. Ideal ist es, wenn 
pro Gruppe 2-3 Erwachsene diese Aufgabe übernehmen, unterstützt von 1-2 
Jugendlichen. Natürlich können auch Patinnen und Paten, Großeltern und andere 
Interessierte Konfi3-Teamer sein. Fragen Sie gern mal in Ihrem Umfeld!   
Diese Herausforderung lohnt sich, wie es bereits viele ehemalige Gruppenleiterinnen im 
Nachhinein betonen. 
Da ich Sie für diese Aufgabe gut schule und der Unterricht samt Material bereits vorbereitet ist, 
benötigen Sie  für diese Aufgabe keine Vorkenntnisse und können mit ihren Kinder von Ihrem 
Einsatz sehr profitieren.   
 
Einen Überblick und alle wichtigen Informationen zu Konfi3 befinden auch auf der gemeinsamen 
Homepage der Lingener Gemeinden:   www.konfi3-lingen.wir-e.de 
 

Ich freue mich sehr auf ein schönes erstes Konfi 3 Jahr mit fröhlichen Gruppenstunden und 
Gottesdiensten mit Euch und Ihnen.  
Viele Grüße und bis zum Elternabend oder zum Konfi3-Start! 

 
 
 
Pastorin der Trinitatiskirche     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Für Infos zur 

Signal App und 

Download bitte 

den Code scannen 

http://www.konfi3-lingen.wir-e.de/

