SEPTEMBER 2022-MAI 2023

BESSER.IS
Zoom - Gottesdienste für Konfirmand:innen

WORTE&WERKE

Eine gute Ergänzung für Ihre
Konfirmandenarbeit

Liebe Mitarbeitende in der Konfirmandenarbeit!
Ich lade Sie ein, über ein ergänzendes Angebot für Ihre Konfirmandenarbeit nachzudenken.
In der Zeit meiner Vakanzvertretung in den Kirchengemeinden Heeslingen und Gyhum entstand im Januar 2021 der Wunsch
nach einem kurzweiligen Gottesdienstangebot für die Mädchen und Jungen in KU 7 und KU 8.
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Daraus entstand ein bis heute laufender Zoom-Gottesdienst, den wir alle 14 Tage um 17:30 Uhr mit Live-Musik, Liturgie,
Storytelling, Beteiligung, Gebet und Segen feiern.
Mittlerweile hat sich das Team der Ausrichtenden und Mitfeierenden vergrößert.
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Finanziert wurde das Projekt in den vergangenen 13 Monaten federführend von den Kirchengemeinden in der Region
Heeslingen/Elsdorf/Gyhum.

Ab dem nächsten Konfirmandenjahrgang (September 2022) soll die Finanzierung anders verteilt werden.
worte&werke bietet das Projekt verschiedenen Gemeinden an, die sich dann entscheiden könnnen, sich für den gesamten
Projektzeitraum (September 2022 - Mai 2023) zu beteiligen. Das kann sowohl auf finanzieller und inhaltlicher Basis passieren
(evtl. auch nur durch eine punktuelle Mitarbeit) oder auch ausschließlich über eine finanzielle Beteiligung.
Dabei zahlt jede Gemeinde einen Beitrag, der einmalig in Rechnung gestellt wird. Je mehr Kirchengemeinden/Regionen sich
beteiligen, je geringer werden die Kosten für jede einzelne Kirchengemeinde/Region. Bei einer Beteiligung von fünf
Gemeinden/Regionen liegen die Kosten für das gesamte Projektlaufzeit bei 900,- €. Bei sieben Gemeinden reduziert sich der
Betrag auf 634,- €.
Für diesen Betrag stellt worte&werke (Claudia Meyer) verschiedene Internet-Tools und Plattformen zur Verfügung, entwickelt
gemeinsam mit den inhaltlich beteiligten Gemeinden die Gottesdienste, bietet ein individuell auf den Gottesdienst
zugeschnittenes Werbekonzept, das die Kirchengemeinden ihren Jugendlichen zuschicken können und dokumentiert die
Anwesenheit der Konfirmand:innen.
Wenn ich Ihr Interesse an diesem Projekt geweckt habe, rufen Sie mich gerne an oder schreiben mir. Für Nachfragen stehe
ich gerne zur Verfügung. Ich würde mich sehr freuen.
Claudia Meyer
worteundwerke
Alte Dorfstr.11
27419 Sittensen
01715247672
worteundwerke@posteo.de

