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St. Johannis-Gemeinde Bemerode · Brabeckstr. 128 · 30539 Hannover 

 

 

An alle Jugendlichen aus  

Bemerode – Kronsberg – Wülferode, 

die nach den Sommerferien 2021  

die 7. Klasse besuchen  

oder 13 Jahre alt werden       

Hannover, 13. Juni 2021 

 

 

 

Hallo, 

mit diesem Brief laden wir Dich herzlich ein, Dich in der St. Johannis-Kirchengemeinde konfirmieren zu lassen! 

Du bist jetzt in dem Alter, in dem Du mit dem Konfirmandenunterricht beginnen kannst. 

In diesem Unterricht bereiten wir das große Fest vor, das wir mit Dir dann 2023 feiern würden. Wenn Du mehr 

wissen willst, was die Konfirmation und der Konfirmandenunterricht sind, kannst Du Dich hier auf unserer 

Homepage informieren. 

In diesem Jahr ist natürlich auch in unserer Kirchengemeinde alles anders als sonst. Wir können Dir leider noch 

nicht genau sagen, wann der Unterricht nach den Ferien beginnen wird und wie es mit Gruppentreffen sein 

wird. Wir müssen das den Gegebenheiten anpassen. 

Normalerweise begrüßen wir alle neuen Vorkonfis in einem Gottesdienst. Auch dafür können wir jetzt noch 

kein Datum nennen, denn im September werden zunächst einmal die jetzigen Hauptkonfis konfirmiert. 

Wir melden uns noch einmal bei Dir, wenn wir Dir sagen können, wie und wann es losgeht. 

Du kannst Dich aber jetzt schon anmelden! 

Wir bitten Dich, dass Deine Eltern die Anmeldung ausfüllen. Du kannst diese entweder in den Briefkasten am 

Gemeindebüro (Brabeckstraße 128) einwerfen oder sie einscannen und per Mail schicken (info@johannisbe-

merode.de). 

Für Deine Anmeldung brauchen wir auch eine Geburtsurkunde und, wenn Du schon getauft bist, Deine Taufur-

kunde. Da aber im Moment in unserem Gemeindebüro kein persönlicher Kontakt sein darf, brauchen wir die 

Unterlagen erst, wenn der Unterricht beginnt. 

Du kannst diesen Brief und die Anmeldung auch gern an andere weitergeben, wenn Du jemanden kennst, der 

diesen Brief nicht bekommen hat. Jeder und jede darf konfirmiert werden und ist herzlich willkommen. 

Wir uns freuen uns auf die gemeinsame Zeit mir Dir! 

 

 

 

Claudia Kanthak Mirjam Schmale Dr. Ole Großjohann-Lenzen 

 

 

 

a Bitte die Anmeldung bis zu den Sommerferien abgeben! 
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