INKLUSIVER
KONFIRMATIONSUNTERRICHT
2022/2023

Ansprechpartnerin bei Fragen und für
die Anmeldung:
Pfarrerin Christine Stoppig
Tel.: 0201 / 2205 – 128
Mail: Christine.Stoppig@evkirche-essen.de
Kirchenkreis Essen
Aktion Menschenstadt / Behindertenreferat
lll. Hagen 39, 45127 Essen
behindertenreferat@evkirche-essen.de
www.aktion-menschenstadt.de

Wir freuen uns auf dich!

Der Konfirmationsunterricht findet in der Kirche
auf der Billebrinkhöhe, Billebrinkhöhe 72, statt.
Bahnanbindung: 109 oder 103 bis Haltestelle Dinnendahlstraße
Fußweg: Links vom Edeka auf der Steelerstr. in die
Dinnendahlstraße einbiegen. Der Dinnendahlstraße
ca. 600 m folgen, dann links in den Lönsberg, nach
ca. 50 m findest du auf der linken Seite die Kirche
auf der Billebrinkhöhe.

Warum ist mir der Konfi-Unterricht
wichtig und was gefällt mir daran?

Liebe Jugendliche,
wir, das Konfi-Team der Aktion Menschenstadt,
möchten euch Jugendliche zu unserem Konfi-

Ich kann nette Leute kennenlernen und neue
Freundschaften schließen. Alle
dürfen so sein, wie sie sind und
niemand wird ausgeschlossen.

Unterricht einladen. Der Unterricht ist für Jugendliche mit und ohne Behinderung im Alter von 12
und 15 Jahren aus ganz Essen. Jede und jeder ist
herzlich willkommen. Auf dem Programm steht an
erster Stelle, zusammen Spaß und eine schöne Zeit
zu haben. Dazu gehört zum Beispiel gemeinsames
Kuchenessen, Singen und kleine Ausflüge. Wir füh-

Der
Konfi-Unterricht hilft
mir dabei meinen Glauben zu
finden und auf Gott zu vertrauen. Dabei wird mir kein Druck
gemacht und ich kann frei entscheiden, was ich will und
was nicht.

ren Gespräche über Fragen des eigenen Glaubens
und andere spannende Themen, die euch beschäftigen.
Der Unterricht findet alle 14 Tage freitags in der

Durch den
Unterricht und das
unterschiedliche Programm
lerne ich die Kirche und die Gemeinde kennen. Ich werde selbst
ein Teil davon und bin dabei
nicht allein.

Kirche auf der Billebrinkhöhe und für einzelne Aktionen auch manchmal samstags statt. Er startet dieses Jahr nach den Sommerferien. Die Konfirmation
wird im Mai 2023 sein. Solltest du Interesse haben,
melde dich bitte zeitnah bei uns.

Meine Fragen und Gedanken
werden dort ernstgenommen
und ich kann offen darüber sprechen. Wir sprechen über spannende
Themen, bei denen ich selbst mitreden
kann. Auch bei den Gruppenspielen
sind alle dabei und haben gemeinsam sehr viel Spaß.

Ich werde akzeptiert, so
wie ich bin und muss mich nicht
verstellen. Außerdem lerne ich
selbst, andere zu akzeptieren und
mich auf verschiedene Erfahrungen einzulassen.

Es ist eine tolle und
bunte Gemeinschaft, wo
Jugendliche mit und ohne
Behinderung aufeinandertreffen.

Die Konfirmation ist ein besonderer Tag in meinem Leben,
den ich zusammen mit
Freunden und meiner Familie feiern kann.

