
 

Wie ist das mit dem Gottesdienst? 
Da der Jugendgottesdienst von uns speziell für Euch veranstaltet 
wird, erwarten wir eine regelmäßige Teilnahme. Sonntags dürft Ihr 
auch in die Kirche gehen, im ersten Jahr aber nur in Begleitung eines 
Erwachsenen. 
Die Konfirmanden sollen durchschnittlich zweimal im Monat zum 
Gottesdienst gehen. 

 
Und wenn ich noch nicht getauft bin? 

Dann kannst Du Dich taufen lassen. Nach ungefähr sechs Monaten 
fragen wir Dich, ob Du getauft werden möchtest. Und dann gucken 
wir, wann das möglich ist, z.B. in der Osternacht, auf der Kattefahrt 
oder in einem gemeinsamen Taufgottesdienst. 

 
Was muss ich anschaffen? 

Jede Konfirmandin und jeder Konfirmand muss eine eigene Bibel ha-
ben. Welche Du verwenden kannst, erfährst Du in der ersten Katte-
Stunde. Wer schon eine Bibel (z.B. durch ältere Geschwister) hat, 
kann diese verwenden. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Bibel im Konfirmandenunter-
richt zu erwerben. 
Für die während der zweijährigen Katte-Zeit anfallenden Material-
kosten wie Kopien, Bastelvorlagen etc. sammeln wir zu Beginn des 
Unterrichts 10 Euro ein. 
Ein DIN A4 Schnellhefter wird von uns zur Verfügung gestellt. 

 
Eure Anmeldung schickt bitte an: 
Kirchenbüro Vielstedter Str. 48, Tel.: 923192,  

kirchenbuero.hude@kirche-oldenburg.de 
 
Bei Fragen wendet Euch bitte an: 
Birte Wielage, Tel. : 04408/9846501 

birte.wielage@kirche-oldenburg.de 
Reiner Backenköhler, Tel.: 923144 

h.r.backenkoehler@t-online.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand, liebe Eltern, 
wir begrüßen Euch herzlich zur Katte-Zeit in Hude. Wir sind neugierig auf 
Euch und freuen uns auf zwei abwechslungsreiche und spannende gemein-
same Jahre. 
Üblicherweise findet die Anmeldung zum ’Katte‘ an einem gemeinsamen öf-
fentlichen Termin statt. In der Corona-Zeit können wir das leider nicht. Da-
rum schreiben wir Euch und schicken Euch die Anmeldung. Alles, was wir 
bei einer Anmeldung erzählen würden, könnt Ihr aber auch in einem kleinen 
Film sehen. Den findet Ihr auf unserer Homepage (www.ev-kirche-hude.de) 
oder auf unserem YouTube-Kanal (Evangelische Kirchengemeinde Hude). 
Die Katte-Anmeldung könnt Ihr an uns per Post schicken, mailen oder in den 
Briefkasten werfen.  
Auf geht’s! Auf eine schöne Katte-Zeit in Hude. 
Eure 
 

Birte 
Wielage 

Reiner 
Backenköhler 
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Was kommt auf Dich zu? 
Wir wissen, neben Katte gibt es noch viele andere Dinge in Eurem Leben, für 
die Ihr Zeit braucht: Ganztagsunterricht, Hausaufgaben, Fußball, Reiten und 
noch mehr. 
Wir möchten, dass die Konfirmandenzeit Euch Freude macht und nicht in 
Stress versetzt. Darum haben wir Katte so gestaltet, dass Ihr den schulischen 
Verpflichtungen und Euren Interessen nachkommen und trotzdem ent-
spannt zum Katte gehen könnt.  
 
Die Schulen halten den Dienstagnachmittag für Katte frei. Die Zahl der 
Katte-Stunden ist so angelegt, dass noch genügend Zeit für anderes bleibt.  
Außerdem entwickeln wir den ’Katte‘ ständig weiter. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht, ob und wann Beschränkungen wegen 
des Corona-Virus noch gelten werden. Das hat auch Einfluss auf die Art und 
Weise, wie wir uns treffen dürfen. 
 
 
Die wichtigsten Fragen: 
 
Wie läuft Katte? 

Jede(r) ist in einer Katte-Gruppe mit 12 bis 16 Konfirmand*innen. 
Unter Corona-Beschränkungen können Gruppen auch geteilt wer-
den (Szenario B). 

 
Wie lange geht Katte? 

Die Katte-Gruppen treffen sich regelmäßig für ungefähr 60 Minuten. 
 
Wo ist Katte? 

Die Gruppen treffen sich im Martin-Luther-Gemeindehaus, Wald-
straße 31 und in der Pastorei, Vielstedter Straße 48. 

 
Wann ist Katte? 

Dienstagnachmittags gibt es verschiedene Gruppen zu unterschied-
lichen Uhrzeiten. Es wird frühere Gruppen geben und spätere Grup-
pen.  

 
Wie oft habe ich Katte? 

Im Durchschnitt zweimal im Monat, in manchen Monaten sogar 
dreimal, in anderen nur einmal. 
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Wann geht Katte los? 

Nach den Sommerferien am 14. September. 
 
Wie komme ich in die richtige Gruppe? 

Solltest Du dienstags einen regelmäßigen Termin haben (z.B. Nach-
hilfe, Sport), nehmen wir darauf Rücksicht. Du darfst zwei Freundes-
namen angeben. Wir helfen, dass Du mit einer/einem Deiner 
Freunde/innen zusammen kommst. Wir teilen Dir in den Sommer-
ferien mit, in welcher Gruppe Du bist. 

 
Was kommt noch dazu? 

Eine regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung zur Konfirmation. 
Das Fehlen muss durch schriftliche oder mündliche Mitteilung der 
Eltern vorher oder nachträglich bestätigt werden. Auch entschuldig-
tes Fehlen darf natürlich ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. 

 
Gibt es eine Kattefahrt? 

Auch in Zukunft sind mehrtägige Konfirmandenfreizeiten geplant. 
Wegen der Pandemie können leider noch nicht sagen, wann es wie-
der losgeht.  

 
Was gibt es sonst noch? 

Einmal im Jahr werden Katte-Projekte angeboten: Backen, basteln, 
singen, spielen, alte Menschen besuchen. 

 
Was ist geplant? 

Bis die Kattefahrten wieder losgehen, werden wir Kattetage anbie-
ten, an denen wir etwas erleben und unternehmen wollen. 
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