
Hinweise für Konfrrmnneneltern 

Liebe Eltern, ir  reuen uns, daß Sie Ihr Kind zum Konfrmandenkurs in der 

Markusgemeinde anmelden wollen. Bedenken Sie bite, daß Sie sich mit dieser 

Anmeldung bereit erklären, Ihr Kind au  dem  eg zur Konfrmaaon zu 

begleiten.  ir biten Sie darum herzlich, nach Ihren Kräfen mitzuhel en, dass 

die Konfrmandenzeit  ü�r Ihr Kind und Ihre Familie zum Segen werden kann. 

 ir danken Ihnen zugleich  ü�r das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. 

Der Konfrmandenkurs dauert in St. Markus ein knappes Jahr von Juni 2017 bis 

April / Mai 2018. Au  der einen Seite scheint dies viel Zeit zu sein, au  der 

anderen vergeht so ein Jahr meist wie im Fluge. 

In der Mite steht der „Konfsommer“ – die große 12 tägige Freizeit, au  der die 

Konfrmanden alles er ahren, was man als Konfrmand wissen sollte.Der 

„Konfsorrer“ fnnet vor 28. Juli bis uur 08. uuuust 2018 ir Juuennanmus 

Wienanölukmser (Reit ir Winkl) in nen Canierumuer ulpen stmt. 

Wicantiu: Oanne Teilnmanre mr „Konfsorrer“ ist nie Konfrrmtion 

in unserer Gereinne nicant röulican! 

Dazu kommen ein Konfrmandenprakakum in einem unserer Gruppen und 

Kreise oder ein Konfrmandenprojekt in der Gemeinde, sowie einige besondere 

Veranstaltungen unserer Jugend, bzw. der Dekanatsjugend. Am Buß- und 

Betag (22. November 2017   ahren wir miteinander in die KZ – Gedenkstäte 

Flossenbü�rg (Ganztages ahrt . 

Der Konfrmandenkurs wird von einem Team vorbereitet und durchge ü�hrt. 

Dieses Team setzt sich aus einem P arrer, einer ganzen Reihe er ahrener 

ehrenamtlicher Jugendleiter und Jugendleiterinnen, sowie einigen 

Konfrmierten des aktuellen Jahrganges zusammen, die neu ins Team kommen. 

Nehmen Sie bite auch selbst Anteil an dem, was während der 

Konfrmandenzeit geschieht. Es ist eine Chance, mit Ihrem Kind ins Gespräch zu

kommen ü�ber Fragen, die sonst häufg unterdrü�ckt werden. Begleiten Sie nach 

Möglichkeit Ihren Konfrmanden zum Gotesdienst.  ir biten Sie dies nicht im 

Interesse einer vollen Kirche, sondern um Ihres Konfrmanden willen. 



unrelnunu: 

Fü�llen Sie zusammen mit Ihrem Kind die "Anmeldung zur Konfrmaaon" aus 

und senden sie unser P arramt. 

Kosten: 

Die Durch ü�hrung des „Konfsommers“ und der anderen 

Konfrmandenakaonen verursachen Kosten. 

 ir erheben darum einen Kostenbeitrag von 420.- Euro. Dies scheint au  den 

ersten Blick viel zu sein, um asst aber die Teilnehmerbeiträge  ü�r die 12 tägige 

Freizeit, die weiteren Konfrmandentrefen, das gesamte Kursmaterial sowie 

die Fahrt nach Flossenbü�rg und die Abschluss reizeit im März 2018. 

Überweisen Sie bite nen Betrmu von Euro 450.- muf nms Konto ner 

Kircanenuereinneverwmltunu bei ner 

Spmrkmsse Inuolstmnt

IBuN: DE 20 721 5000 0000 0038 000 

BIC: BYLuDEM 1 ING

Sticanwort: Konfrrmtion 201  i St. Mmrkus i Nmre nes Konfrrmnnen

Die unrelnunu uur Konfrrmtion wirn erst rit ner Zmanlunuseinumnu uültiu. 

Sollten Sie sich nicht in der Lage sehen, diesen Betrag au zubringen, dann 

sprechen Sie uns bite an, wir fnden sicherlich eine Lösung; an der 

Finanzierung soll eine Teilnahme Ihres Kindes an unserem Konfrmandenkurs 

nicht scheitern. 

Kontakt: 

P r. Andreas Jacubasch 0179 / 947 43 17 (mobil  

andreas.jacubasch ät elkb.de 

P r. Axel ConradP arramt: Mü�nchenerstr. 36a 85051 Ingolstadt 

0841 / 940907axel.conrad ät elkb.de 


