
25
Hoi!
Du besuchst im Moment die 6. Klasse und kannst, wenn du willst, 2025 deine 
Konfirmation feiern. Mit dieser Zeitung laden wir dich für diesen Weg ein, der im 
nächsten Schuljahr startet. Der Konfkurs ist über die komplette Oberstufenzeit 
verteilt. Dadurch wird die zeitliche Belastung in den einzelnen Jahren für dich 
überschaubarer. Vor allem, weil du dir viele Termine in den ersten beiden Jahren 
selbst aussuchen kannst – je nach Wunsch und Zeitmöglichkeit.
Im dritten Jahr ist dann die Vorbereitung auf deine Konfirmation 2025 und der 
Unterricht findet in festen Klassen statt.
Damit du weisst, was dich erwartet, stellen wir dir die wichtigsten Informationen 
in dieser Zeitung zusammen. 
Am Schluss entscheidest du zusammen mit deinen Eltern, ob du dich zum               
Konfkurs anmelden möchtest.

Worum geht es im Konfunterricht?
Mit der Konfirmation und dem vollendeten 16. Lebensjahr bist du religiös mün-
dig. Das bedeutet:
- dass du bei einer Taufe Gotta oder Götti werden kannst
- dass du bei Abstimmungen und Wahlen in der Kirchgemeinde mitbestimmen 
  kannst
Die kommenden drei Jahre sollen dich auf diese religiöse Selbstständigkeit vor-
bereiten. Dazu gehört:
- dass du ganz unterschiedliche Menschen mit ihrer Art zu leben und zu glauben   
  kennen lernst
- dass du die Reformierte Kirche Chur bei verschiedenen Gelegenheiten erlebst
Mit der Konfirmation 2025 wird der kirchliche Unterricht abgeschlossen. 
Du bestätigst mit deiner Konfirmation deine Taufe und zeigst damit, dass du als 
mündiges Mitglied zur christlichen Kirche gehören möchtest.
An der Konfirmation wird dir der Segen Gottes für deinen weiteren Weg zuge-
sprochen.
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1. + 2. Konfjahr
Startweekend
Es geht los: 
Du machst dich mit deinen Kollegen und Kolleginnen aus deiner Jahrgangsstufe 
auf den fast dreijährigen Weg zu deiner Konfirmation. 
Am Startweekend lernst du auch die kennen, die du nicht sowieso schon kennst. 
Dort erhältst du auch noch weitere Infos zu den verschiedenen Stationen auf 
dem Weg zu deiner Konfirmation.

Blocktag Gemeinde im 1. Konfjahr
ReligionslehrerInnen hast du schon einige kennen gelernt, und dass am Sonntag 
in der Kirche Gottesdienst gefeiert wird, weisst du auch. 
Aber: Welche Organisten gibt es in der Kirchgemeinde?
Wo finde ich das Sekretariat der Kirchgemeinde und wer arbeitet dort?
Wer oder was ist der Kirchgemeindepräsident oder der Vorstand? 
Was macht ein Mesmer?
Am Blocktag Gemeinde findest du Antworten auf solche Fragen. 

Gemeindepraktikum
Das Gemeindepraktikum bietet dir die Möglichkeit, bei einem Angebot der Kirch-
gemeinde mitzuwirken und deine Talente einzusetzen. 
Du kannst aus einer ganzen Reihe von Möglichkeiten auswählen, wo du dein 
Praktikum machen möchtest.
Vielleicht beim Rahmenprogramm in der Familienkirche? 
Oder hilfst du lieber bei einem Spielnachmittag für Seniorinnen und Senioren 
mit? 
Oder liegt es dir eher, in einem Gottesdienst eine kleine Aufgabe zu übernehmen 
oder beim Suppentag mitzuhelfen? 
Beim Startweekend erhältst du alle Infos über das Praktikum und wann und wie 
du dich anmelden kannst.

Das Startweekend findet vom                              

24. bis 25. September 2022 

auf der Lenzerheide, 

von Samstag Mittag auf Sonntag Mittag 

statt.

Das Blocktag Gemeinde ist am Samstag, 11.  März 2023 von 9 bis ca. 13 Uhr
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Gottesdienste
Zur Konfzeit gehört es auch, dass du verschiedene Gottesdienste besuchst. Wir 
empfehlen dir, das Angebot für Jugendliche zu nutzen, die speziell für Jugendliche 
in deinem Alter vorbereitet werden. Besuch aber ruhig auch mal einen „norma-
len“ Sonntagsgottesdienst.
Natürlich gelten auch Gottesdienstbesuche, die du ausserhalb von Chur besuchst, 
etwa wenn ihr mit der Familie eine Hochzeit, eine Taufe, eine Beerdigung besucht 
oder natürlich auch im Urlaub einen Gottesdienst aufsucht. Mache dort ein „Sel-
fie“ und schick es mir - dann schreibe ich dir den Code gut.

                  - Gottesdienste: 
Ein besonderer Gottesdienst für alle, ob dick, dünn, gross, klein, alt, jung, ... 
ein frecher, frischer Gottesdienst mit einer Band, einem Apéro, im Comander-
saal - für alle, die eine andere Gottesdienstart feiern möchten. 
Im Anschluss ist für dich immer noch der Jugendkeller geöffnet.
Die nächsten Termine sind der 25. August, der 11. November 2022 und die 
Osternacht vom 8. auf den 9. April 2023. Infos folgen von mir.

Wahlkurse und Blocktag im 2. Konfjahr
Wahlkurse: 
Im zweiten Konfjahr wird dir eine ganze Palette von Wahlkursen angeboten: 
Zum Beispiel ein Theater- oder Jonglierworkshop, die Begegnung mit Menschen 
mit einer Behinderung, ein Besuch im Gefängnis oder im Kantonsspital, verschie-
dene Meditationsangebote für Jugendliche und so weiter … 
Aus diesen Wahlkursangeboten stellst du dir dein eigenes individuelles Kurs-
programm zusammen. 
Blocktag: 
Auch einen gemeinsamen Blocktag wird es wieder geben - Infos bekommst du 
rechtzeitig.
 
Beim gemeinsamen Auftakt für das zweite Jahr erhältst du alle Infos zum Wahl-
kursangebot und dazu, wann und wie du dich dafür anmelden kannst. Ebenso 
erfährst du dann auch den Termin für den Blocktag - auch da kannst du Datum 
und Zeit frei wählen.

Infos zu den Gottesdiensten:

www.chur-reformiert.ch

Wenn du im 1. und 2. Konfjahr an einem Termin nicht teilnehmen kannst, 

meldest du oder deine Eltern dich bitte möglichst frühzeitig ab bei: 

Pfarrerin Manuela Noack: Tel 081 250 47 32, Handy 079 288 87 32

Es reicht nicht, wenn du deine Abmeldung durch Kollegen ausrichten lässt.
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3. Konfjahr
Konfirmation ist Bestätigung der Taufe
Wahrscheinlich bist du als kleines Kind getauft worden und kannst dich kaum 
noch daran erinnern. Dadurch, dass du dich konfirmieren lässt, bestätigst du 
deine Taufe. 
Aber was bedeutet die Taufe?  
Was spielt das Wasser dabei für eine Rolle? 
Was muss ich tun, wenn ich nach meiner Konfirmation als Gotta oder Götti bei 
einer Taufe angefragt werde? 
Wieso gehören Taufe und Konfirmation eng zusammen?
Solche und ähnliche Fragen sind auf jeden Fall ein Thema im Konfunterricht. 
Weil die Konfirmation die Bestätigung der Taufe ist, müssen Konfirmanden, die 
nicht getauft sind, vor der Konfirmation getauft werden oder sie werden bei der 
Konfirmationsfeier getauft statt konfirmiert. 

Gottesdienste
Wie du schon aus deinen ersten beiden Konfjahren weisst, gehört es auch dazu, 
dass du Gottesdienste besuchst. 
Fünf Gottesdienste musst du im dritten Konfjahr besuchen - eventuell bereitet 
ihr auch einen Gottesdienst in eurer Konfklasse vor oder besucht zusammen 
einen Gottesdienst.

Klassenstunden
In den Klassenstunden wird Kirche und Glaube einmal etwas genauer unter die 
Lupe genommen und es geht um Themen, die für das Leben und den Glauben 
als Christin oder Christ von Bedeutung sind. 
Wir überlegen uns zum Beispiel:
„Wer ist Gott?“                       
„Wer war Jesus?“   
Wir beschäftigen uns mit dem Gebet, der Taufe oder fragen nach dem Sinn des 
Lebens. 
Oder wir sehen uns an, wie eine Kirchgemeinde funktioniert und was nach der 
Konfirmation deine Rechte und Pflichten in der Kirche sein werden. 
Oder wir machen uns Gedanken über Sterben und Tod und was das mit Ostern 
zu tun hat. 
Oder, oder, oder, ...
Die Klassenstunden finden meist an einem Donnerstag gegen Abend oder als 
Blocktag an Samstagen im Comanderzentrum statt.

Infos zu den Gottesdiensten:

www.chur-reformiert.ch

Die Termine für die 

Klassenstunden 

macht ihr in den                

Klassen ab !
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Konflager
Ein besonderes Erlebnis im 3. Konfjahr ist das Konflager mit deiner Konfklasse.
Die Konflager werden entweder in den Herbstferien oder in den Frühlingsferien 
durchgeführt und dauern 4 Tage.
Der definitive Termin und wohin die Reise geht, wird dir von deiner zukünftigen 
Konflehrperson spätestens Ende des zweiten Konfjahres mitgeteilt.

Vorbereitung Konfirmation
Du hast es sicher schon bemerkt:
Auf dem Weg zu deiner Konfirmation reicht es nicht, einfach nur anwesend zu 
sein – dein aktives Mitmachen und Mitdenken sind immer wieder gefragt. 

Im dritten Jahr findet der Konfunterricht in festen Klassen statt. Die Einteilung 
bekommst du vor dem Ende des zweiten Konfjahres per Brief von deiner zukünf-
tigen Konf-Pfarrperson mitgeteilt.

Ziel erreicht !
2025 feierst du zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen deine Konfir-
mation. Die Konfirmationen finden je nach Konfklasse am 1. Juni 2025 oder am 
15. Juni 2025 in der Comander- oder Martinskirche statt.
Damit du das Datum an deine Verwandten und Bekannten weiter geben kannst, 
wird dir der Termin deiner Konfirmation ebenfalls mitgeteilt, wenn du die Ein-
teilung zu deiner Klasse erhältst.

Wenn du im 3. Konfjahr an einem Termin nicht teilnehmen kannst, 

meldest du oder deine Eltern dich bitte möglichst frühzeitig 

bei deiner Konf-Pfarrperson ab.

Es reicht nicht, wenn du deine Abmeldung durch Kollegen ausrichten lässt.
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Wenn du dich entscheidest, dich für den Konfunterricht mit Konfirmation im 
Jahr 2025 anzumelden, verwendest du dazu das Anmeldeformular, das du mit 
dieser Zeitung erhalten hast. Das Formular kann auch von der Website 
www.chur-reformiert.ch unter: Jugend > Konfirmation herunter geladen wer-
den. Das ausgefüllte und von dir und deinen Eltern unterzeichnete Formular ist 
bis am 
14. April 2022 zu senden an:
Pfarrerin Manuela Noack
Sennensteinstrasse 28, 7000 Chur
(Der Briefkasten befindet sich beim hinteren Eingang vom Comanderzentrum)

Wer kann sich anmelden?
Damit du dich zum Konfunterricht anmelden kannst, musst du:
- Mitglied der evangelisch-reformierten Landeskirche sein
- den Religionsunterricht während der ganzen Primarschule besucht haben 
- den Religionsunterricht auch während den drei Jahren Oberstufe besuchen
- getauft sein oder dich vor der Konfirmation noch taufen lassen
- bereit sein, am ganzen Konfunterricht teilzunehmen und dich an die auf der 
  Seite 7 beschriebenen Spielregeln zu halten

Die Koordinatorin für die Konfarbeit teilt in Absprache mit dem Vorstand und 
der Verwaltung Ende des 2. Konfjahres die Konf in ungefähr gleich grosse 
Konfklassen ein. 
Bis Juni 2024 wirst du also mit einem Brief darüber informiert, in welche Klas-
se du eingeteilt bist, wer deine Konflehrperson ist, wann dein Konflager ist und 
wohin es geht und wann dein genauer Konftermin ist.
Dabei werden SchülerInnen von Sekundar-, Realschule und Kanti gemischt. 

Für die Reformierte Kirche Chur ist es wichtig, dass unabhängig von den 
finanziellen Möglichkeiten alle am Konfunterricht teilnehmen können. Sie 
übernimmt deshalb die meisten Kosten aus den Steuereinnahmen aller Kirch-
gemeindemitglieder.
Abgesehen von einer Kostenbeteiligung von 250 CHF für alle Konfaktivitäten 
während der drei Konfjahre kostet dich der Konfunterricht deshalb nichts. 

Wenn es nicht möglich ist, diesen Betrag aufzubringen, wenden sich deine 
Eltern bitte vertraulich an Pfarrerin Manuela Noack (081 250 47 32 oder 079 
288 87 32).

Anmeldung

Einteilung

Kosten

Über Ausnahmen 

bei der Zulassung 

zum Konfunter-

richt entscheidet 

der Vorstand.
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Spielregeln
Niemand muss - jeder kann
Niemand muss sich konfirmieren lassen und den Konfunterricht besuchen. Wenn 
du dich aber entscheidest, dich konfirmieren zu lassen und dich zum Konfunter-
richt anmeldest, verpflichtest du dich damit:
- die auf den vorherigen Seiten beschriebenen Teile des Konfunterrichtes zu 
  besuchen
- zu den angegebenen Zeiten am richtigen Ort zu erscheinen
- dich aktiv am Geschehen zu beteiligen
- dich an die hier auf dieser Seite beschriebenen „Spielregeln“ im Konfunterricht 
  zu halten.

Über die Konsequenzen bei Verstössen gegen die Spielregeln entscheidet die 
Koordinatorin für die Konfarbeit, die betroffene Pfarrperson, in schweren Fällen 
in Absprache mit dem zuständigen Mitglied vom Kirchengemeindevorstand.

Respektvoller Umgang miteinander
Der Umgang mit den anderen Konfirmanden und Konfirmandinnen, mit allen Mit-
arbeitenden der Reformierten Kirche Chur und allen weiteren Personen, denen 
du in den drei Jahren begegnest, ist respektvoll.

Gewalt, Mobbing oder ein Verhalten, mit dem du dich oder andere gefährdest,  
werden nicht toleriert.

Alkohol, Tabak & Co
Wie in der Schule ist bei allen Konfanlässen, auf dem Comanderareal, bei Ausflü-
gen, Wochenenden oder Lagern der Konsum von Alkohol, Tabak                                     und 
anderen Suchtmitteln nicht erlaubt.
Illegale Drogen sind selbstverständlich auch an allen Konfanlässen nicht ge-
stattet.

Abmeldungen:

Natürlich wissen wir, dass man einen Termin vergessen 

kann …

Wir wissen, dass sich ein Termin einmal mit einem pri-

vaten Termin doppeln kann …

Es gilt die Regel:

Du meldest dich rechtzeitig ab und Teile,                     

die du verpasst hast, holst du in Absprache nach.



Termine und Auskünfte

Hoi!
Ich hoffe, du hast nun alle Infos mit dieser Broschüre beisammen, die du für 
deine Konfzeit brauchst und es klappt auch alles. Uns ist der Kontakt zu dir und 
deinen Eltern wichtig. Falls also Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit 
dem Konfunterricht auftauchen, stehen wir dir und deinen Eltern gerne zur Ver-
fügung und ihr könnt euch an die Koordinatorin für den Konfunterricht wenden:

Ich freu mich auf die Konfzeit mit dir und cool, bist du derbi !

Manuela Noack

Koordinatorin Konfarbeit Chur:
Manuela Noack
Telefon: 081 250 47 32
Handy: 079 288 87 32 (auch WhatsApp möglich)
Mail: manuela.noack@chur-reformiert.ch

Im Vorstand ist für Anliegen zum Konfunterricht zuständig: 
Paola Cotti
Handy: 079 354 59 89
Mail: bildung@chur-reformiert.ch 

Homepage der Reformierten Kirche Chur:
www.chur-reformiert.ch

Termine zum            
Eintragen !
Anmeldung: 
Bis zum 14. April 2022 bei:
Pfarrerin Manuela Noack
Sennensteinstrasse 28
7000 Chur

Der Briefkasten befindet sich beim 
hinteren Eingang vom Comander-
Zentrum.

Startweekend: 
Das Startweekend findet vom 24. bis 
25. September 2022 auf der Lenzer-
heide von Samstag Mittag auf Sonn-
tag Mittag statt. 
Treffpunkt ist am Postautodeck Chur.

Blocktag: 
Der Blocktag Gemeinde findet am 
Samstag, 11. März 2023 von 9 bis 
ca. 13 Uhr statt. 
Treffpunkt ist am Comanderzentrum. 

Die Konfirmationen 2025 finden am
1. Juni oder 

15. Juni 2025 in der Comander- oder Martinskirche statt.
Deinen Termin erfährst du mit dem Brief für die Klasseneintei-lung am Ende des              2. Konfjahres.


