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Nächster Konfikurs - Konfirmation im Mai 2023 
 
Nach den Sommerferien startet der neue Konfirmandenkurs in unserer 
evangelischen Kirchengemeinde Ismaning-Unterföhring. Es ist zwar noch eine 
Zeit hin, aber wir müssen planen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir schon in 
etwa wissen, mit wie vielen Konfirmandinnen und Konfirmanden wir rechnen 
können. Wir wollen einen Eindruck gewinnen, ob wir eine oder zwei Gruppen 
benötigen. Und wir haben vor, auf ein Konfirmandenwochenende zu fahren. 
Auch dazu müssen wir schon vorab die ungefähre Teilnehmerzahl angeben.  
Was ist geplant? Wir wollen im Wesentlichen einmal im Monat uns an einem 
Samstag (vrsl. Nachmittag) treffen. Das Konfirmandenwochenende ist für den 
4.-7. November vorgesehen. Bitte beachten Sie: Das ist der Abschluss der 
Herbstferien. Und es wird auch noch an dem Montag nach den Herbstferien 
sein. Dafür gibt es dann eine Schulbefreiung. Das verlängerte Wochenende tut 
der Gemeinschaftsbildung in der Gruppe gut. 
Von daher laden wir vor allem alle Jugendlichen, die in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2008 oder in der ersten Hälfte des Jahres 2009 geboren sind, zum 
neuen Konfirmandenkurs ein. Gerne können natürlich auch Jugendliche 
anderer Jahrgänge dazustoßen, wenn sie es gerne möchten. Zudem: Sollten 
Jugendliche, die nicht getauft sind, gerne den Konfikurs besuchen wollen, ist 
dies auch möglich. Von daher bitten wir, diese Informationen auch an mögliche 
Interessentinnen und Interessenten weiterzuleiten.  
Wie gesagt, wir möchten uns bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein möglichst 
realistisches Bild über die Größe des nächsten Konfikurses machen. 
Von daher bitten wir Sie ganz herzlich, uns bis zum Dienstag, den 26. April 
2022, eine vorläufige Anmeldung zukommen zu lassen. 
Bitte senden Sie eine E-Mail an das Pfarramt: pfarramt.ismaning@elkb.de oder 
rufen Sie im Pfarramt zu den Bürozeiten an (Tel.: 089/966566) und teilen uns 
folgende Daten mit: Zukünftiger Konfirmand/zukünftige Konfirmandin: Name, 
Vorname, Adresse, E-Mail, Tel. (also, wie Sie erreichbar sind). Herzlichen 
Dank! 
Wir freuen uns sehr auf unseren nächsten Konfi-Jahrgang und hoffen, dass es 
für die Jugendlichen auch eine sehr schöne Zeit wird. 
 
 
Herzliche Grüße Ihre Pfarrer Carsten Klingenberg und Julian Hensold 
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