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Liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen, liebe Konfieltern,

Grafing, 22.01.2021

der erneute Lockdown zwingt uns abermals zum Umdenken in der Konfiarbeit. So sehr hatten wir gehofft, euch im Neuen Jahr wieder sehen zu können und den Konfikurs präsent abhalten zu können.

E-Mail:
pfarramt.grafing@elkb.de

Da der Lockdown wahrscheinlich über den Januar hinausreichen wird, haben wir uns entschlossen, eine
Kurspause bis zum März einzulegen. Wir planen, dass ab 10. März der Konfikurs wie gewohnt im zweiwöchigen Rhythmus weitergeht. Gleichzeitig bedeutet die Kurspause, dass wir einen neuen Terminplan
erstellt haben, der einige Änderungen beinhaltet. Du kannst alle Termine auf dem neuen Terminplan sehen, den wir mitschicken. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Tel.: 08092/ 9240
Fax: 08092/ 84301

1.

Wir haben die Konfirmationen auf das Wochenende 16.-18. Juli verschoben. Details, ob die
Konfirmationen dann in den gewohnten Konfigruppen gefeiert werden können oder in
Kleingruppen, hängt von den dann gültigen Schutzmaßnahmen ab. Da geben wir Bescheid, sobald
das möglich ist.

IBAN: DE23 7016 9450 0002
6027 25
BIC: GENODEF1ASG

2.
3.

Anstelle der beiden ausgefallenen Konfifreizeiten finden zwei Konfitage statt.

4.

Statt der geplanten Osterwache möchten wir euch am Osternachtsgottesdienst der Gemeinde
beteiligen.
Die ausgefallene Konfiandacht findet jetzt am 10. Februar um 18:00 in der Auferstehungskirche
in Grafing statt. Zu dieser Andacht sind auch eure Konfipaten eingeladen. Da wir die Kirche zu
diesem Anlass umgestalten wollen, brauchen wir eine ungefähre Personenzahl. Rückmeldung
gerne per Whatsapp.

Wir aktualisieren gerade die Konfiseite auf unserer Homepage www.grafing-evangelisch.de. In Kürze
könnt ihr dort aktuelle Informationen finden. Wir freuen uns, wenn ihr uns helft, die Seite bunt und lebendig zu gestalten. Vielleicht hat jemand Interesse daran, einen kurzen Beitrag zum Thema „Konfi und
Corona“ zu schreiben. Schön wäre auch, wenn wir die Seite mit Fotos füllen könnten (z.B. von eurem
Traumgottesdienst (grüne Karten), von euren Jesus-Bildern oder anderen Tagebucheinträgen. Euer Name
kann aber muss dazu nicht auf der Homepage erscheinen). Rückmeldungen hierzu gerne bis 30.01. per
Whatsapp.
Gottesdienste finden weiterhin unter den aktuellen Schutz-und Hygienevorschriften statt und können besucht werden. Wir weisen darauf hin, dass aktuell auch in Gottesdiensten FFP2-Masken-Pflicht herrscht.
Solltet ihr noch Fragen haben oder euch sonst etwas auf dem Herzen liegen, zögert nicht uns zu kontaktieren! Wir wünschen euch viel Kraft und Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und freuen uns
sehr darauf, euch endlich wiederzusehen, wann und in welcher Form auch immer das sein wird.
Bleibt behütet und gesund!
Ghita Lenz-Lemberg, Pfarrerin

Olivia Palumbiny, Vikarin
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