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Starter-Paket für den neuen Konfi-Kurs
Digitaler Auftakt

Hi! Jetzt geht‘s los - mit Konfi! Trotz Corona! Wegen
Corona starten wir erst mal digital. Und - wegen Corona müssen wir ein paar kurzfristige Termin-Anpassungen vornehmen - und hoffen sehr, dass ihr das hinkriegen werdet!
Wir starten am Samstag,
8. Mai 2021, 17 - 19 Uhr,
via Zoom, also digital. Alles, was ihr für diesen Abend
benötigt, werden wir euch
nach Hause liefern. Der Link
kommt noch.
Am Sonntag, 9. Mai 2021, werden wir Euch als neue
Konfis im Online-Gottesdienst über YouTube-Kanal
der Gemeinde begrüßen.
https://www.youtube.com/channel/UCho6G0cfAzwUE6UIEwME1bQ
Vielleicht schaut ihr dann mal rein?!!! Bei diesen beiden Terminen werden wir gemeinsam mit den Konfis
aus Oberfischbach „unterwegs“ sein. Und ihr werdet
neben meinem Kollegen aus Oberfischbach Pfr. Junk
und mir zwei weitere Leute kennenlernen: zum einen
Thorsten Schmidt. Er ist Jugendreferent im Kirchenkreis und wird uns gelegentlich unterstützten. Zum
anderen Christian Jünner. Er ist Vikar (=Refendar)
und wird unseren Kurs regelmäßig begleiten. Dazu
kommen noch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, unsere Konfi-Teamer.
Der nächste Termin ist dann der 11. Mai 2021. Und
ab dann sehen wir uns erst einmal immer dienstagsnachmittags, von 16.15 Uhr und 17.15 Uhr. Am
Anfang sicherlich nur digital, ebenfalls über Zoom.
Dieser Link wird dann immer gleich bleiben:
Zoom-Meeting beitreten

https://zoom.us/j/99709988683?pwd=cmZCUmxKYTdRMmNEanJpVmc1ZzhaUT09
Meeting-ID: 997 0998 8683
Kenncode: 124138
Wir brauchen, um schnell und einfach kommunizieren zu können, eine WhatsApp-Gruppe: Bitte
schickt mir eure Mobilnummer mit eurem Namen:
0170 . 45 29 715; dann richte ich das ein und schicke
euch darüber auch noch mal den Link, so dass dann
die Einwahl in das Meeting ganz einfach funktioniert.
Auch den anderen Link vom 8. Mai schicke ich euch
dann über Whats-App noch einmal.
Alles andere klären wir dann später. Falls ihr Fragen
habt, meldet euch bitte. Wir schauen mal, wie es weitergehen wird.
Wir freuen uns jedenfalls auf die Zeit mit euch und
sind gespannt, euch kennenzulernen. Wie bei allem:
Wir machen möglichst das Beste aus allem!
Ihr könnt auch auf unsere Homepage mal nachschauen; dort gibt es auch den Link zum YouTube-Kanal
und alle aktuellen Infos - auch dieser und andere
Newsletter sind dort zu finden.
Wie gesagt: Meldet euch bitte, wenn was unklar ist
oder wenn ihr technische Schwierigkeiten habt.
Beste Grüße für das ganze Konfi-Team!
Oliver Günther

