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Noch einmal Konfi am Freitag, 23. April 2021
via Zoom zwischen 17 und 19 Uhr

Die Konfirmationen sind nun verschoben. Nochmal
zur Erinnerung: Die neuen Termine sind 29. August
und 5. September. Meinen Vorschlag zur Gruppeneinteilung habt ihr bereits erhalten. Ich hoffe sehr, dass
es dann klappen wird. Ich bin aber zuversichtlich.
Ich würde euch gerne noch einmal sehen und mit
euch sprechen, bevor der neue Konfi-Jahrgang beginnt im Mai beginnt und eure Unterrichtszeit endet.
Deshalb lade ich euch alle noch mal zu einem B.I.G.-Afterglow ein: Freitag, 23. April 2021 via Zoom. Der
Link kommt kurz vorher auch noch mal.
Wir treffen uns in der Zeit zwischen 17 bis max. 19
Uhr. In dieser Zeit wollen wir noch einmal eine Kleinigkeit zusammen kochen und gemeinsam virtuell
essen. Ihr braucht also wieder einen Küchenzugang.
Weitere Infos folgen noch ... Ihr kennt das: Es wird
eine Tüte geben!
Natürlich haben wir noch mehr für euch vorbereitet
an diesem Abend. Wichtig ist mir aber auch, dass wir

noch einmal in Kontakt sind, einander begegnen. Damit wäre dann eure Unterrichtszeit abgeschlossen.
Diesen Abend werden wir noch einmal gemeinsam mit
den Konfis aus Oberfischbach und einigen Teamern
aus unseren Gemeinde gestalten. Auch unser Vikar,
Christian Jünner (=Refendar) wird mit dabei sein.
Wir haben es gemeinsam in schwierigen Zeiten geschafft, das Mögliche möglich zu machen und manchmal ist es uns sogar gelungen, das Beste aus allem zu
machen. Dafür möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ihr ward wirklich eine tolle Gruppe
und habt die Situation ganz hervorragend gemeistert.
Wir sehen uns also noch einmal am Freitag, 23. April
2021, um 17 Uhr via Zoom.
Letzte Infos zur Konfirmation klären wir später. Ich
melde mich noch einmal kurz vor den Sommerferien. Ihr dürft euch jederzeit bei mir melden, all eure
Fragen stellen, Anregungen geben, Wünsche äußern.
Sehr gerne!

Link:
https://zoom.us/j/99709988683?pwd=cmZCUmxKYTdRMmNEanJpVmc1ZzhaUT09
Meeting-ID: 997 0998 8683
Kenncode: 124138
Den Link bekommt ihr noch mal kurz vorher über Whats-App.

