…damit wir klug werden
Unter diesem Motto findet der 35. Evangelische Kirchentag vom 3. bis
7. Juni 2015 in Stuttgart statt. Diese Chance wollen wir uns nicht
entgehen lassen und laden daher ganz herzlich ein, mit uns als
Konfirmandengruppe daran teilzunehmen.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern,
alle zwei Jahre feiern auf dem Kirchentag mehr als 100.000 Menschen
ein Fest des Glaubens. Junge Menschen bestimmen die Atmosphäre.
5 Tage lang gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit singen,
beten, chillen und sonnenbaden (hoffentlich!). Wer einmal an einem
Kirchentag teilgenommen hat, wird ihn als unvergessliches Ereignis in
Erinnerung behalten. Das mag der Grund dafür sein, dass wir nach
drei Konfirmanden-Kirchentagsfahrten (Bremen, Dresden und
Hamburg) inzwischen eine große Gruppe „Ehemalige“ haben, die als
Betreuer der Jüngeren gerne wieder mitfahren. Sie kennen sich mit
dem Ablauf aus und stehen als Begleiter unserem Betreuerteam zur
Seite.
Von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlussgottesdienst am
Sonntag gibt es in und um Stuttgart an den Hauptveranstaltungsorten
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Schloss- und Marktplatz,
Hospitalhof, Stiftskirche und Leonhardskirche, Cannstatter Wasen,
Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Porsche-Arena und weiteren 230 Orten
ein volles Programm, das von Meditationen über Workshops und
Diskussionen bis hin zur großen Open Air Bühne reicht. Es gibt viele
Konzerte aller Musikrichtungen, Gospel, Theater, Comedy und
Ausstellungen, z.B. auf dem Markt der Möglichkeiten. Der Cannstatter
NeckarPark wird mit Zelten in ein großes und vielseitiges
Veranstaltungsgelände verwandelt.
Wir möchten gern mit euch/mit ihren Kindern dieses ganz besondere
Erlebnis teilen.
Am Mittwoch werden wir mit dem Bus nach Stuttgart fahren und dort
in einem Gemeinschaftsquartier unterkommen. Das sind Schlafplätze
in Schulen, jeweils 12 bis 16 Personen sind in einem Klassenraum
untergebracht. Schlafsäcke und Isomatten müssen mitgebracht
werden, ebenso Handtücher und das Geschirr fürs Frühstück.
Von dort werden wir jeden Tag gegen 9.00 Uhr aufbrechen, um uns in
den Kirchentag zu stürzen. Zum Mittag- und Abendessen wird es auf
dem Kirchentagsgelände vielfältige und preiswerte Angebote geben.

Als Betreuer werden Frau Bartel, Frau Consilvio, Frau SchwarzWeßeler, Herr Winkelmeyer und mehrere junge Erwachsene aus der
Gemeinde mitfahren.
Um einen ganz persönlichen Kirchentag zu erleben, werden nicht alle
die gleichen Veranstaltungen besuchen können und wollen. Daher
dürfen Kleingruppen (mindestens 3 Jugendliche) auf eigene Faust den
Kirchentag erkunden. Es wird im Tagesverlauf immer wieder
Treffpunkte geben um sich auszutauschen, neue Interessengruppen
zu bilden und das weitere Programm zu besprechen.
Die Fahrtkosten mit Bus/Bahn sind derzeit noch nicht genau zu
beziffern (etwa 60 €). Eine Dauerkarte für Jugendliche kostet 54 € incl.
Tagungsmappe und Fahrausweis (ALG II- und Grundsicherungsempfänger zahlen 28 €). Für das Gemeinschaftsquartier wird eine
Pauschale von 21 € incl. Frühstück (für alle 4 Nächte) erhoben. Dazu
kommen noch die Kosten für Mittag- und Abendessen, Getränke für
den Tag und vielleicht die eine oder andere Erinnerung.
Bei Interesse, an der Fahrt teilzunehmen, teilen Sie uns dies bitte als
Antwort auf dieses Schreiben mit. Dies gilt auch für alle potentiellen
Betreuer/Ehemalige. Es wird neben einem Informationsabend im
Treffpunkt für Jung und Alt an der Epiphaniaskirche auch noch ein
Vortreffen der Teilnehmer geben. Sollten Sie Fragen haben, nehmen
Sie bitte über epiphanias_muenster@yahoo.de Kontakt auf. Bei der
Vergabe der 50 Plätze werden wir den Zeitpunkt der Abgabe
berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Winkelmeyer, Pfarrer

Kirsten Schwarz-Weßeler, Presbyterin

