
Und noch ein paar Sätze an die Eltern:  
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit Ihrem Kind auf die gemeinsame 
Konfizeit einließen. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: 
www.kirche-mv.de/neukloster-und-gross-tessin/wir-fuer-sie/konfirmation 
Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen und Hinweise auch persönlich Rede und 
Antwort. Herzliche Grüße, Ihr Pastor Paul Glüer 
 

Anmeldung KonfiZeit 2022/2023 

Eltern/Erziehungsberechtigte  

Name: ____________________________________________________________  

Anschrift: _________________________________________________________  

Tel./Handy: __________________________ Mail: _________________________ 

Name: ____________________________________________________________  

Anschrift: __________________________________________________________  

Tel./Handy: __________________________ Mail:____ _____________________ 

Konfirmand/in  

Name: ____________________________________________________________  

Anschrift: __________________________________________________________  

Tel./Handy: __________________________ Mail: __________________________ 

Um über unsere Arbeit zu informieren, würden wir gerne immer mal auch Fotos der Konfirmand*innen 
verwenden. Dafür brauchen wir Ihr „OK“. Wir gehen mit den Daten verantwortungsvoll um.  
Ich gestatte der Kirchengemeinde die Verwendung von Fotoaufnahmen (z.B. im Gemeindebrief) des/der 
Konfirmand/in. Diese Erlaubnis kann ich jederzeit widerrufen.   O Ja  O Nein  

__________________________________________________  
Ort, Datum & Unterschrift(en) der Eltern 

Evangelisch-Lutherische  

Sonnenkamp-Kirchengemeinde 
Neukloster 

 

  

 

 

2022/23 
 
 
 
 

Herzliche Einladung zur Konfizeit! 
Was das ist, erfährst du in diesem Flyer 

 
 

Kirchstraße 2 
23992 Neukloster 
038422/25451 
neukloster@elkm.de 
www.kirche-mv.de 



YOU’LL NEVER WALK ALONE! 
 
Konfizeit, das ist ein Angebot der evangelischen 

Kirchengemeinde in Neukloster, Warin und Umgebung. 

Eingeladen sind alle Jugendlichen der 7. und 8. Klassen – 

und könnt ihr als Teamer dabeibleiben. Getauft sein müsst 

ihr nicht. Ihr braucht auch nicht gläubig sein – alle sind 

eingeladen, die Lust haben, mitzumachen.  

 
Konfizeit, das heißt: Du läufst nicht alleine durchs Leben. 

Die Gedanken und die Fragen, die dich beschäftigen, 

kennen andere auch. Wir wollen den Dingen auf den Grund 

gehen. Doch neben all dem geht es auch darum, eine gute 

Zeit zu haben und Gemeinschaft zu erleben.  
 

Konfizeit, die haben wir einmal im Monat an einem Freitag 

Nachmittag bis Abend. In der Regel treffen wir uns im 

„Haus der Zukunft“ in Warin. Dann tauchen wir in Themen 

ein, unternehmen Exkursionen, kochen und essen 

zusammen, erstellen Filme und Jenseits-Kisten (was das ist, 

wirst du erfahren), und wir begeben uns zusammen auf 

Gottsuche.  

Und: Zwei mal fahren wir alle gemeinsam auf eine Freizeit.  

 
 
 

Am Fr., 24.07. gibt es um 17 Uhr einen Kennenlern-Abend 

vor der Klosterkirche, Neukloster. Wir wollen auch 

zusammen Lagerfeuer machen – komm gerne mit deinen 

Eltern vorbei.   

Dort kannst du auch noch einmal Fragen loswerden und 

genau erfahren, wie wir unsere Treffen gestalten. Und du 

lernst einige der Konfis kennen, die bereits dabei sind. 

 
Und schon jetzt lade ich dich herzlich zum Auftakt ein:  

KONFI-PADDELN  
am Freitag, 12. August 

„Alle in einem Boot“– Nähere Infos gibt’s später 
 

 
Bei Fragen melde dich gerne bei mir.  
Beste Grüße,  

 
Paul Glüer  
Pastor der Sonnenkamp-Kirchengemeinde Neukloster 
 

Konfi-Paddeln 2020 


