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Einladung zu einer besonderen Zeit für Dich 
Refresh College 2021/22/23 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Jugendliche, 
 
im Alter ab 12 Jahren beginnen viele Menschen mit dem Refresh College/Konfirmandenunterricht, 
der mit der Einsegnung in die Gemeinde abschließt. Dieses College ist ein Angebot der Gemeinde an 
Jugendliche, sich mit ihrem persönlichen Glauben auseinanderzusetzen und als Teil der Gemeinde 
und Gemeinschaft Jesus Christus im Glauben zu wachsen.  
Diese Zeit ist eine ganz besondere Zeit, in der Jugendliche sich ihren (Glaubens-)Fragen stellen, mit 
anderen ins Gespräch kommen und zu sich selbst sowie zu ihrem eigenen Glauben finden können.  
 
Du kannst es dir wie eine kleine Abenteuer-Glaubens-Reise vorstellen. Etwa 2 Jahre lang (außer in 
den Ferien) begeben wir uns auf diese Reise, indem wir uns alle zwei Wochen parallel zum 
Sonntagsgottesdienst treffen. 
 
Wir möchten dich hiermit ganz herzlich zum Refresh College einladen und mit Dir und anderen 
zusammen eine Zeit voller Spaß und Gemeinschaft im Glauben gestalten.  
 
Durch unsere Gemeinde Aktionen, z.B. Freizeiten, Musicals usw. kennst du vielleicht schon einige 
Jugendliche die dabei sein werden, du kannst aber auch gerne noch Freunde mitbringen, die auch 
dabei sein möchten.   
 
Refresh College bedeutet, etwas über den christlichen Glauben zu lernen, der uns durch Jesus 
Christus geschenkt wurde. Dadurch können wir gemeinsam Gott kennenlernen und einen starken 
Glauben entwickeln, der auch kritischen Nachfragen standhalten kann. Über die bloße 
Wissensvermittlung hinaus möchten wir Dich dabei unterstützen, dass Glauben für Dich erlebbar 
wird und wachsen kann – wie ein Samenkorn, das Gott in unsere Herzen gepflanzt hat. Wir werden 
verschiedene Freizeiten anbieten, gemeinsam (Jugend) Gottesdienste besuchen und weitere coole 
Gruppen und Events kennenlernen.  
 



Der Unterricht beginnt am 31.10.2021 (14-tägig) von 10.30-12:00. Zum College gehören außerdem 
verbindlich die regelmäßige Teilnahme an Gottesdienste (1x im Monat), Jugendveranstaltungen (1 x 
Monat) und den Freizeiten sowie Projekttagen. Der Abschlussgottesdienst zur Einsegnung wird nach 
Ostern 2023 stattfinden.  
 
Wenn Du beim Refresh College dabei sein möchtest oder Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir, 
Rosi Stöver  melden unter Tel. 01775885843. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Zeit, Dein Refresh College Team 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mein Kind zum Refresh College 2021-2023 verbindlich an: 
 
 
Vorname, Name:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geburtsdatum:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Straße:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLZ, Ort:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Datum / Unterschrift 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 


