
 

 
 
Der KU macht Ihr Familienleben wahrscheinlich etwas 
komplizierter. Plötzlich ist da noch weitere Termine an den vollen 
Wochenenden, die irgendwie im Rhythmus Ihres Familienlebens 
untergebracht werden muss. Ich bitte Sie sehr darum, eine 
regelmäßige 
Gruppentreffen möglich zu machen. Der KU kann den 
Jugendlichen nur Spaß machen, wenn sie genug Zeit haben, 
sich kennen zu lernen, wenn sie wissen, was läuft, wenn sie 
Erfolgserlebnisse haben, weil sie ein an
Ende bringen können. Der KU braucht Ihre Unterstützung. 
Vielleicht fragen Sie auch einfach mal Ihren Sohn oder Ihre 
Tochter, was sie eigentlich im KU gerade so machen? Bei Fragen 
oder Problemen sprechen Sie mich bitte an. Danke!
Übrig
Wochen eine Einladung. Der können Sie dann auch entnehmen, 
worum es an diesen Treffen geht. 
Bitte trennen Sie diese Seite von der Anmeldungsseite ab und 
heften Sie sie an Ihre Pinnwand. So haben Sie a
griffbereit. Danke!
 
Herzliche Grüße und bis bald!
 
 
 

(Pastor Thomas Dietl)
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ANMELDUNG ZUM KIRCHLICHEN UNTERRICHT 
 

Familienname Ihres Sohnes/Ihrer Tochter: 
 
 

Alle Vornamen: 
 
 

 
Geboren am:    in:     
  
 
Getauft am:    in der Gemeinde:    
 
Name der Mutter: 
__________________________ 

Name des Vaters: 
_________________________ 

Vorname: 
__________________________ 

Vorname: 
_________________________ 

Geburtsname: 
__________________________ 

Geburtsname: 
_________________________ 

Religion: 
__________________________ 

Religion: 
_________________________ 

Tel. tagsüber: 
__________________________ 

Tel. abends: 
_________________________ 

 
Zahl der Geschwister:    
 
Alter der Geschwister:    
 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
Bitte diese Seite abtrennen einscannen und per e-Mail oder  
oder per Post schicken! Die andere Seite ist für Ihre Pinnwand! 
 
 

 
 
 
Schön, dass Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter zum KU in Ihrer 
Gemeinde anmelden. Ich freue mich auf die Gelegenheit, ihn 
oder sie etwas besser kennen zu lernen. 
Vielleicht ist es Ihnen ja schon bekannt, wie der KU in dieser 
Gemeinde organisiert ist. Ich schreibe es trotzdem noch einmal 
auf. Dann haben Sie es schwarz auf weiß: 
 Die Treffen der KU-Gruppe sind immer Sonntags von 11 bis 14 

Uhr, etwa einmal im Monat. 
 Die Treffen beginnen mit dem Gottesdienst um 11 Uhr in der 

Martin-Luther-Kirche, anschließend findet in der Kirche der 
Unterricht statt. 

 Die Termine sind im Flyer zur Anmelung bekannt gegeben. 
 Der Konfirmandenunterricht ist ein Projekt für die Familie. Wir 

wünschen uns, dass Sie als Eltern sich bereit erklären, sich bei 
der Verköstigung in der Martin-Luther-Stube mit einzubringen. 

 Wir als Auslandsgemeinde finanzieren uns ausschließlich von 
Spenden. Es gibt hier keine Kirchensteuer und wir sind auf die 
Spendenbereitschaft unserer Mitglieder angewiesen. Da sie 
nun mit dem Konfirmandenunterricht ein Angebot unserer 
Kirchengemeinde wahrnehmen, bitten wir Sie, Mitglied zu 
werden, sofern noch nicht geschehen. 

 Die Konfirmation Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter findet statt 
am 25.03.2018. 


