
Informationen zur Konfirmandenzeit 
         in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön 
 

 

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,  

wir freuen uns, dass ihr euch für die Konfirmandenzeit in unserer Gemeinde 

angemeldet habt. Gemeinsam wollen wir in den zwei vor uns liegenden 

Jahren unser eigenes Leben und unseren Glauben auf vielfältige Weise 

kennenlernen und erforschen. 

Dazu treffen wir uns einmal in der Woche für eine Stunde und zwar dienstags 

von 15.30 - 16.30 Uhr bei Pastor Thiele im Gemeindehaus Steinbergweg 20 in 

Plön oder donnerstags entweder von 15.00 - 16.00 Uhr oder von 16.15 - 17.15 

Uhr bei Pastorin Lubeck im Gemeindehaus Markt 25 in Plön. In den Ferien 

finden keine Gruppenstunden statt. Die endgültige Einteilung der Gruppen 

erfahrt ihr per Brief am Anfang der Sommerferien. 

Wir beginnen nach den Sommerferien am Dienstag, 3.9., bzw. Donnerstag, 

5.9.2019. Vom 27.9.-29.9.2019 fahren wir mit euch, zusammen mit unserer 

Jugenddiakonin Joana Weimar-Frehse, auf eine Konfirmandenfreizeit nach 

Schönberg. Diese endet am 29.9. nach einem Begrüßungsgottesdienst 

(Beginn: 10.00 Uhr) in der Nikolaikirche in Plön, zu dem auch eure Eltern 

herzlich eingeladen sind. Außerdem gehören im Jahr 2020 noch 2 

samstägliche Konfirmandentage und am Ende eine Abschlussfahrt 

verbindlich für alle zur Konfirmandenzeit dazu, die Termine hierzu teilen wir 

euch noch rechtzeitig mit. 

Für uns ist die Konfirmandenzeit ein freiwilliges Angebot an euch. Das 

bedeutet für uns, dass ihr jederzeit wieder aufhören könnt, wenn ihr der 

Meinung seid, der Unterricht ist doch nichts für euch. Es bedeutet aber auch, 

dass wir uns von euch regelmäßiges Erscheinen und gute Mitarbeit wünschen. 

Wer einmal nicht kommen kann - weil er krank ist oder eine schulische 

Veranstaltung besuchen muss - melde sich bitte persönlich vorher bei uns ab 

(Telefon oder Mail). 

Für Fragen und Anliegen stehen wir Pastoren gerne zur Verfügung. Ihr und 

eure Eltern erreicht uns auf folgende Weise: 

Pastorin Lubeck 04522-500330 pastorin.lubeck@kirche-ploen.de 

Pastor Thiele 04522-9842  pastor.thiele@kirche-ploen.de 

Wir freuen uns auf die Zeit mit euch, 

herzliche Grüße 

 

Pastorin Janina Lubeck     Pastor Lutz Thiele 
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