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Du besuchst im Moment 

die 6. Klasse und kannst, 

wenn Du das willst, 2021 

Deine Konfirmation   

feiern. 

Mit dieser Zeitung laden 

wir Dich für diesen Weg 

ein, der im nächsten 

Schuljahr startet. 

Der Konfunterricht ist 

über die komplette Ober-

stufenzeit verteilt. 

Dadurch wird die zeitli-

che Belastung in den ein-

zelnen Jahren für Dich 

überschaubarer und ist 

auch gut mit anderen 

Freizeitaktivitäten zu 

vereinbaren. 

Dies vor allem, weil Du 

Dir viele Termine in 

den ersten beiden Jah-

ren selbst aussuchen 

kannst – je nach 

Wunsch und Zeitmög-

lichkeit. 

 

Im dritten Jahr findet 

dann die Vorbereitung 

auf Deine Konfirmation 

2021 in festen Klassen 

statt. Ende des 2. Jah-

res wird Dir deshalb 

Deine Klasse mit dem 

zuständigen Konflehr-

person mitgeteilt. 

 

Damit Du weisst, was 

Dich erwartet, stellen 

wir Dir die wichtigsten 

Informationen in dieser 

Zeitung zusammen.  

Am Schluss entscheidest 

Du zusammen mit Dei-

nen Eltern, ob du dich 

zum Konfunterricht an-

melden möchtest. 
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Was finde ich wo? 

Hoi Du ! 

Worum geht es im Konfunterricht? 

Mit der Konfirmation und 

dem vollendeten 16. Le-

bensjahr bist Du religiös 

mündig.  

Das bedeutet 

• dass Du bei einer Taufe 

Gotta oder Götti werden 

kannst 

• dass Du ab dann selber 

entscheiden kannst,       

wie Du Deine Religion 

leben möchtest 

• dass Du bei Wahlen und 

Abstimmungen in der 

Kirchgemeinde mitbe-

stimmen kannst 

Der Konfunterricht soll 

Dich auf diese religiöse 

Selbstständigkeit vorbe-

reiten.  

Dazu gehört 

• dass Du ganz unter-

schiedliche Menschen 

mit ihrer Art zu leben 

und zu glauben kennen 

lernst 

• dass Du die Kirchge-

meinde bei verschiede-

nen Gelegenheiten   

erlebst 

 

Das alles soll Dich dabei 

unterstützen, dass Du    

Deinen Weg finden kannst,  

Deinen Glauben zu entwi-

ckeln und zu leben. 

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      

zugesprochen. 



Startweekend 

Gemeindepraktikum 

Blocktag Gemeinde 

ReligionslehrerInnen hast Du 

schon einige kennen gelernt 

und dass am Sonntag in der 

Kirche Gottesdienst gefeiert 

wird, weisst Du auch.  

Aber was macht ein Messmer?                    

Wozu gibt es einen kirchlichen 

Sozialdienst?      

Wer oder was ist der Kirchen-

präsident?      

 

Wie sieht das Gemeindezentrum 

Comander aus?  

Wo finde ich das Sekretariat der 

Kirchgemeinde und wer arbeitet 

dort? 

Was macht ein Pfarrer eigentlich 

alles? 

Welche Organisten gibt es in der 

Kirchgemeinde? 

Am Blocktag Gemeinde findest du 

Antworten auf solche Fragen.  

Das Gemeindepraktikum bietet 

Dir die Möglichkeit, bei einem 

Angebot der Kirchgemeinde 

mitzuwirken und Deine        

Talente einzusetzen.  

Du kannst aus einer ganzen 

Reihe von Möglichkeiten aus-

wählen, wo Du Dein Praktikum 

machen möchtest. 

Vielleicht beim Rahmenpro-

gramm in der Familienkirche? 

Oder hilfst Du lieber bei einem            

Spielnachmittag für Seniorin-

nen und Senioren mit?  

Oder liegt es dir eher, einen 

Kindernachmittag mitzugestal-

ten, in einem Gottesdienst eine 

kleine Aufgabe zu übernehmen 

oder beim Suppentag mitzuhel-

fen?  

Es geht los:  

Du machst Dich mit Deinen    

Kollegen aus der 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 verschiede-

nen Stationen auf dem Weg zu 

Deiner Konfirmation. 



Wahlkurs — 2. Jahr 

Gottesdienstbesuche 

Andachten für Jugendliche 

Im zweiten Konfjahr wird Dir 

eine ganze Palette von Wahlkur-

sen angeboten:  

Zum Beispiel ein Theater- oder     

Jonglierworkshop, die Begegnung 

mit Menschen mit einer Behinde-

rung, ein Besuch im Spital oder 

der Überlebenshilfe Graubünden, 

ein Blick in eine                         

Kirchenorgel,                             

Meditationsangebote                  

für Jugendliche und so weiter … 

 

Aus diesen Kursen stellst  

Du Dir dein eigenes individuelles 

Kursprogramm zusammen.  

 

Beim Auftakt für das zweite Jahr,  

Donnerstag,                             

12. September 2019   

erhältst Du alle Infos dazu und 

wann und wie Du Dich              

dafür anmelden kannst. 

Jugendandacht mit      

Liedern aus Taizé  

Sie bieten Raum für Jugendliche, 

um gemeinsam darüber nachzu-

denken, was das eigene Leben le-

benswert macht. Das kannst Du 

tun im Zusammensein mit ande-

ren jungen Menschen, im gemein-

samen Nachdenken, im Kennen-

lernen und Einüben von Taizélie-

dern und in Momenten der Stille.  

 

break                           

brake for a break!  
Mach einen Stopp im hektischen 

Schulalltag und gönne Dir eine  

30-minütige Arbeitspause im 

Chor der Martinskirche.  

Musik, Texte und die Gemein-

schaft mit anderen Jugendlichen 

öffnen neue Gedankenräume.           

Pro Schuljahr erwarten wir, dass 

Du fünf Gottesdienste besuchst. 

Nach dem Gottesdienstbesuch 

lässt Du Dir beim Pfarrer oder 

Mesmer den Besuch bestätigen.  

Wir empfehlen Dir, das Angebot 

der Andachten für Jugendliche zu 

nutzen, die speziell für Jugendli-

che in Deinem Alter vorbereitet 

werden. Besuch aber ruhig auch 

mal einen Sonntagsgottesdienst. 

Tipp: 

Natürlich gelten auch Gottes-

dienstbesuche, die Du ausserhalb 

von Chur besuchst, etwa wenn 

ihr mit der Familie eine Hochzeit, 

eine Taufe, eine Beerdigung be-

sucht oder natürlich auch im Ur-

laub einen Gottesdienst aufsucht. 



Konfirmation ist Bestätigung der Taufe 

Klassenstunden 

Konflager 

Ein besonderes Erlebnis im 3. 

Konfjahr ist das Konflager mit 

Deiner Konfklasse. 

Die Konflager werden in der Re-

gel in den Herbstferien oder in 

den Frühlingsferien durchgeführt 

und dauern 4 Tage. 

 

Der definitive Termin und wohin 

die Reise geht, wird Dir von Dei-

ner Konflehrperson bis Mai 2020 

mitgeteilt. 

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 Mittwoch oder Donners-

tag gegen Abend oder als Block-

tag an Samstagen im Kirchge-

meindehaus Comander statt. 

Wahrscheinlich bist Du als 

kleines Kind getauft worden 

und kannst Dich kaum noch 

daran erinnern.  

Dadurch, dass Du Dich konfir-

mieren 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 für eine   

Taufe angefragt werde?  

Wieso gehören Taufe und Konfir-

mation eng zusammen? 

Solche und ähnliche Fragen sind 

auf jeden Fall ein Thema im    

Konfunterricht. 

Weil die Konfirmation die Bestäti-

gung der Taufe ist, müssen Konfir-

manden, die nicht getauft sind, vor 

der Konfirmation getauft werden 

oder sie werden bei der Konfirma-

tionsfeier getauft statt konfirmiert.  



Gottesdienstbesuche 

Vorbereitung Konfirmation 

Ziel erreicht ! 

Im dritten Konfjahr besuchst Du 

nochmals fünf Gottesdienste.  

 

Du bist ja jetzt, im dritten Konf-

jahr angelangt, schon ein Profi in 

Sachen Gottesdienstbesuch und 

weisst: 

„The same procedure as the last 

two years!!!“ 

 

Übrigens:                     

Dein eigener Konfirmationsgottes-

dienst wird bei diesen fünf Gottes-

diensten nicht angerechnet ;-) ! 

 

Infos zu allen Gottesdiensten 

der Kirchgemeinde  

findest du unter:   

www.chur-reformiert.ch  

im Menüpunkt 

„Veranstaltungen“. 

2021 feierst Du zusammen mit 

Deinen Kolleginnen und Kollegen 

Deine Konfirmation. 

Die Konfirmationen finden je 

nach Konfklasse am 6. oder 13. 

Juni 2021 in der Comanderkirche 

oder der 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 

Einteilung zu Deiner Klasse    

erhältst. 

Du hast es sicher schon bemerkt:  

Auf dem Weg zu Deiner Konfir-

mation reicht es nicht, einfach  

anwesend zu sein – Dein aktives 

Mitmachen und Mitdenken sind 

immer wieder gefragt.  

Das gilt auch für den Gottes-

dienst zu Deiner Konfirmation:  

Dieser wird zusammen in den 

jeweiligen Konfklassen bespro-

chen und individuell vorbereitet. 

 



Kosten für den Konfunterricht 

Anmeldung zum Konfunterricht 

Einteilung in Konfklassen 

Für die Evangelische Kirchge-

meinde 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   

Kirchgemeindemitglieder. 

Abgesehen von einer Kostenbetei-

ligung von 250 CHF für alle         

Konfaktivitäten während der drei  

Konfjahre kostet Dich der Konfun-

terricht 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). 

Die Koordinatorin für die 

Konfarbeit teilt in Absprache 

mit dem Vorstand und der 

Verwaltung Ende des 2. Konf-

jahres die Konf in ungefähr 

gleich grosse Konfklassen ein.  

Bis Mai 2020 wirst Du also mit 

einem Brief darüber informiert, 

in welche Klasse Du eingeteilt 

bist, wer Deine Konflehrperson 

ist, wann Dein Konflagern ist 

und wohin es geht und wann 

Dein genauer Konftermin ist. 

Dabei werden SchülerInnen von 

Sekundar-, Realschule und Gym-

nasium gemischt.  

Aus organisatorischen  
Gründen  

werden keine  
Einteilungswünsche  

entgegen genommen, 
sofern sie nicht      
begründet sind. 

Wenn Du Dich entscheidest, 

Dich für den Konfunterricht     

mit Konfirmation im Jahr 

2021 anzumelden, verwen-

dest Du dazu das Anmelde-

formular, das Du mit dieser 

Zeitung erhalten hast.   

Das Formular kann auch von 

der Website  

www.chur-reformiert.ch  

unter: 

Dienste/Konfirmation  

herunter geladen werden. 

Das ausgefüllte und von Dir und 

Deinen Eltern unterzeichnete 

Formular ist bis am  

20. April 2018 einzusenden an: 

Pfarrerin Manuela Noack 

Sennensteinstrasse 28 

7000 Chur 

(Der Briefkasten befindet sich beim 

hinteren Eingang vom Kirchgemein-

dehaus Comander) 

 

 

Wer kann sich anmelden? 

Damit Du Dich zum Konfunter-

richt anmelden kannst, musst 

Du: 

• Mitglied der evangelisch-

reformierten Landeskirche sein 

• den Religionsunterricht wäh-

rend der ganzen Primarschule 

besucht haben  

• den Religionsunterricht auch 

während den drei Jahren 

Oberstufe weiterhin besu-

chen 

• getauft sein oder Dich vor 

der Konfirmation noch tau-

fen lassen 

• bereit sein, am ganzen Konf-

unterricht teilzunehmen und 

Dich an die auf der Seite 7 

beschriebenen Spielregeln zu 

halten 

http://www.chur-reformiert.ch


Alkohol, Tabak & Co 

Respektvoller Umgang miteinander 

Spielregeln für den Konfunterricht 
Niemand muss sich konfirmieren 

lassen und den Konfunterricht      

besuchen. 

Wenn Du Dich aber entscheidest, 

Dich konfirmieren zu lassen und 

Dich zum Konfunterricht anmel-

dest, verpflichtest Du Dich damit 

auch dazu: 

• 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 Sei-

te beschriebenen „Spielregeln“ 

im Konfunterricht zu halten. 

 

Über die Konsequenzen bei 

Verstössen gegen die Spielregeln 

entscheidet die betroffene Pfarr-

person, in schweren Fällen in  

Absprache mit dem zuständigen 

Mitglied des Kirchenvorstandes.  

Der Umgang mit den anderen 

Konfirmanden und Konfir-

mandinnen, mit allen Mitar-

beitenden der Kirchgemeinde 

Chur und allen weiteren     

Personen, denen Du in den 

drei Jahren begegnest,          

ist respektvoll. 

 

Gewalt, Mobbing oder ein Ver-

halten, mit dem Du Dich oder 

andere gefährdest,  

werden nicht toleriert. 

Wie in der Schule sind          

bei allen Konfanlässen, 

auf dem Comanderareal,      

bei Ausflügen,                        

Wochenenden oder Lagern 

der Konsum                           

von Alkohol,                           

Tabak                                     

und anderen Suchtmitteln 

verboten. 

 

Illegale Drogen  

sind selbstverständlich  

auch an allen  

Konfanlässen nicht erlaubt.  



Termine zum Eintragen ! 

Bei Fragen und Anliegen: Auskünfte 

Uns ist der Kontakt zu Dir und 

Deinen Eltern wichtig. Falls also 

Fragen oder Anliegen im Zusam-

menhang mit dem Konfunterricht 

auftauchen, stehen wir Dir und 

Deinen Eltern gerne zur Verfü-

gung und Ihr könnt Euch an die 

Koordinatorin für den Konfunter-

richt wenden: 

 

Pfarrerin Manuela Noack 

Telefon: 081 250 47 32 

Natel: 079 288 86 32 

Mail: 

manuela.noack@chur-reformiert.ch 

Im Kirchenvorstand ist für      

Anliegen zum Konfunterricht           

zuständig:  

 

Frau Paola Cotti 

paola.cotti@bluewin.ch 

079 354 59 89 

 

Wir freuen uns, wenn Du Dich für 

den Konfirmationsunterricht an-

meldest und wir Dich im Septem-

ber persönlich beim Startwee-

kend begrüssen dürfen. 

 

Miar gsehnd üs ! 

Anmeldung: 

Bis am 20. April 2018 bei: 

Pfarrerin Manuela Noack 

Sennensteinstrasse 28 

7000 Chur 
 

(Der Briefkasten befindet sich beim      

hinteren Eingang vom Kirchgemeindehaus 

Comander) 

Startweekend: 

1. bis 2. September 2018  

oder 

22. bis 23. September 2018, 

    

Jeweils von Samstag 14 Uhr bis 

Sonntag ca. 15 Uhr, 

Ort: Valbella 

 

Den genauen Termin erfährst Du 

mit der Einladung vor den Som-

merferien :)  

Blocktag Gemeinde: 

Samstag, 9. März 2019, 

9 bis ca. 13 Uhr,  

Treffpunkt:  

Kirchgemeindehaus  

Comander 

 

Auftakt 2. Jahr: 

Donnerstag,  

12. September 2019,  

17.30 Uhr 

Kirchgemeindehaus  

Comander 
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