
 

 

 

Konfitreff der Lutherkirchgemeinde Chemnitz 

Ein Angebot für Teenager der 7. und 8. Klasse 
 

Was passiert da: 

 Den Start bildet ein gemeinsamer Besuch im Freizeitpark Belantis am 

26.09.2020, um sich gegenseitig kennenzulernen. 

 Der Konfitreff besteht aus einem 90minütigen Treffen pro Woche mit 

gemeinsamen Abendbrot. Dort wird gespielt, gequatscht und thematisch 

gearbeitet.  

 Daneben finden in 1,5 Jahren 5 gemeinsame Übernachtungen, die 

sogenannten  Konfiprojekte von Freitag zu Samstag statt.  

 Es gehören zwei sechstägige Konfifreizeiten mit allen Teenagern der 7. 

und 8. Klasse dazu, jeweils in der ersten Winterferienwoche (So-Fr). 

 Es gibt einen festlichen Abschluss in einem Gottesdienst am 08.05.2022. 

Dort kann man gesegnet, getauft oder konfirmiert werden, je nachdem, 

wofür sich die Teenager entscheiden.  

 Teenager erleben eine Gruppe, in der sie sich wohlfühlen und wirklich 

ehrlich sein können. 

 



 

 

Ziele:  

 Teenager setzen sich mit Lebens-, Glauben- und Sinnfragen und ihrer 

Lebensgeschichte auseinander. Dazu gehören: 

- die Frage nach dem Sinn des Lebens, ob es einen Gott geben 

könnte und wenn ja, wie man diesen erleben kann? 

- Was ist meine Identität, meine Träume und meine Vorstellung vom 

Leben? Was ist meine Verantwortung in dieser Welt? 

 Sie sollen zu Menschen mit einem gesunden Selbstwert und einem Blick 

für Andere heranreifen. 

 Teenager werden befähigt, eigenständig Entscheidungen zu treffen. 

 Sie werden lernen, Konflikte offen anzusprechen und zu klären. 
 

Kosten:  

Das Angebot des Konfitreffs und der Konfiprojekte ist kostenlos. Lediglich für die 

Freizeiten erbitten wir einen Beitrag von 100 Euro. (Am fehlenden Geld scheitert eine 

Teilnahme jedoch nie.) 
 

Interesse oder noch weitere Fragen? 

Mehr Informationen und Anmeldung beim Elternabend am 14.09. 2020, 19.30 

Uhr im Gemeindezentrum, Altenhainer Str. 26, 09126 Chemnitz 

 

oder direkt bei  

Annika Hering:  0152-26174086, annika.hering@luther-chemnitz.de 

Jens Oehme:  0159-02130376, jens.oehme@luther-chemnitz.de 

 

Das Format des Konfitreffs wird unter Beachtung der geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln durchgeführt und ggf. angepasst. 

 

 

 


