KONFUS
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Ev. St. Matthäus Gemeinde
Hermannsburg 32e
28259 Bremen

Was geht beim KONFUS 20.20 eigentlich ab?
Wie cool, dass DU dich für den „KONFUS 20.20“ interessierst!
KONFUS 20.20 ist der Konfirmandenunterricht der Matthäus-Gemeinde Bremen.
Du hast keinen Plan, was Konfirmandenunterricht eigentlich ist? Kein Problem, hier ein paar
Infos für dich, was so abgehen wird!

BASICS des KONFUS:
Wir wollen uns gemeinsam mit der Bibel beschäftigen
Wir schauen gemeinsam, wer Jesus eigentlich ist. Wie hat er gelebt hat? Was hat er so
gemacht und gesagt? Welche Rolle haben wir in dieser Story, die die Welt verändert hat?
Wenn wir uns näher mit Jesus beschäftigen, können wir gut sehen, WIE Gott ist, wie sehr
Gott DICH LIEBT und WAS Gott für einen Plan MIT DIR und dieser Welt hat!
Im KONFUS wollen wir dich mit hineinnehmen in das, was den christlichen Glauben
ausmacht.

… ON TOP:
Neue Leute kennenlernen, Freundschaften vertiefen und miteinander unterwegs sein!
Dich und deine Gaben entdecken und entwickeln. Es gibt in unserer Gemeinde so viele
Möglichkeiten, egal ob kreativ, technisch, handwerklich oder praktisch veranlagt - wir
finden den richtigen Platz für DICH!
Drei KONFUS Übernachtungen in der Gemeinde, mit coolen Aktionen und einer guten
Zeit
Eine KONFUS Freizeit vom 24.-27.2.2022 im Freizeitheim Birkenbusch mit einem guten
Programm, Spiel und Spaß!
Im KONFUS kannst du alle Fragen loswerden, die DU dir schon immer gestellt hast! Wir
können nicht garantieren, dass wir alle beantworten können, ABER wir freuen uns mit dir
ins Gespräch zu kommen.
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…Was ist noch GOOD TO KNOW?
Regelmäßiger Unterrichtsbesuch: Im ersten KONFUS-Jahr alle 14 Tage dienstags von
17:00 bis 19:00 Uhr (Input, Gemeinschaft, Kleingruppen)
Du bekommst zu Beginn deines KONFUS eine Mappe und eine Bibel von uns, die du
immer dienstags mitbringen solltest
Wenn du mal krank, auf Klassenfahrt bist oder einen anderen triftigen Grund für
Abwesenheiten hast, schickst du uns einfach eine Entschuldigung deiner Eltern und wir
versorgen dich mit dem Material zum Nacharbeiten, damit du nichts verpasst
Regelmäßige Gottesdienstbesuche (sonntags um 9:30 Uhr klassisch oder um 12:00 Uhr
modern) gehören mit zu deiner KONFUS To-Do Liste
Regelmäßige Besuche des YTRFF’s, freitags 19:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, erwarten dich ab
dem 2. KONFUS-Jahr
Verbindlich sind außerdem folgende Termine: KONFUS Freizeit vom 24.-27.02.2022 und
die Übernachtungswochenenden in der Gemeinde (inkl. Gottesdienstbesuch) vom
18.9.-19.9.2021
Herzliche Einladung zum
Informationsabend für DICH und deine ELTERN
am 7.9.2021 von 18:00 bis 19:30 Uhr
in der Matthäus Gemeinde. Hier gibts noch mehr Infos, die Vorstellung des KONFUS Teams,
alle Termine des neuen Jahrgangs und viel Raum für EURE Fragen!
Wir freuen uns DICH und Deine Eltern kennenzulernen
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit im KONFUS 20.20 !

Pastor Andreas Schröder, Frank Fredrich & Mitarbeiter-Team

