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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der Anlage erhalten Sie Werbematerialien für unseren großen Konfi-Team-Tag am 13. Februar 2016 in 

Oldenburg, den wir gemeinsam mit drei anderen norddeutschen Landeskirchen durchführen.  

80 Teamer_innen aus unserer Kirche können dabei sein.  

Das ist eine großartige Gelegenheit, engagierten Menschen in einem größeren Rahmen „Danke“ zu sagen 

und miteinander einen wertvollen Tag zu verleben. 

 

Alle Informationen zur Veranstaltung sind zu finden unter www.kajak-ol.de/ktt2016  

 

Wenn Sie noch weitere Plakate oder Einladungspostkarten brauchen, können Sie sich gerne bei uns 

melden. 

 

Und so soll es funktionieren 

- Wir möchten Sie herzlich bitten, im Kreis der Teamer_innen für die Teilnahme zu werben. 

- Da wir nicht allen interessierten Teamer_innen aufgrund der begrenzten Plätze die Teilnahme 

ermöglichen können, gibt es sogenannte Kirchenkreiskontingente. (DOLL und FR/WHV 15, OL und AM 13, 

OM und WM 11). Wir bedauern das sehr, aber vielleicht können beim nächsten Mal mehr dabei sein! 

- Wir möchten Sie bitten, die Namen der Interessierten möglichst bald, aber spätestens bis Mitte Januar 

an die Konfirmandenbeauftragten in Ihrem Kirchenkreis mit Namen und Anschrift weiterzumelden, die 

dann gemeinsam mit den für die Konfirmandenzeit zuständigen Kreisjugendreferenten über die 

Delegation des Kirchenkreises entscheiden. Die von den Kirchenkreisen ausgewählten Teamer_innen 

erhalten dann von uns eine persönliche Einladungskarte nach Hause geschickt. 

- Die Veranstaltung in Oldenburg wird finanziell kräftig aus landeskirchlichen Projektmitteln bezuschusst. 

Deshalb bitten wir Sie lediglich, für Teilnehmenden aus Ihren Gemeinden einen Beitrag von 10 € pro 

Person beizusteuern. Den Teamer_innen selbst sollen keine eigenen Kosten entstehen.  

- Wer die Teamer_innen aus den Kirchenkreisen dann haupt- oder ehrenamtlich nach Oldenburg begleitet 

und mit ihnen den Konfi-Team-Tag erleben darf, müsste innerhalb des Kirchenkreises geklärt werden.  

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen meiner Kollegin Angelika Pfeiler verbleibt 

 
 

Matthias Hempel 
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