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KonfiKids 

KonfiKids - KU3 

Nach den Sommerferien starten wir mit einem neuen Jahrgang unserer 
KonfiKids, auch „KU3“ genannt. Nur, was sind genau die KonfiKids?  

So nennen wir den vorverlegten Teil des Konfirmandenkurses für Kinder, 
welche die dritte oder vierte Klasse besuchen.  

Der zweite Teil folgt dann wie gewohnt in der achten Klasse im Rahmen des 
Konfikurses, dann verkürzt auf ein Jahr.  

Die Kinder dürfen altersgemäß und mit allen Sinnen erfahren, was es 
bedeutet, getauft zu sein.  Sie erleben Gemeinschaft, wir spielen und basteln 
viel und haben eine Menge Spaß. Und die Kinder können neue 
Freundschaften knüpfen, über die eigene Klasse hinaus oder mit anderen 
Kindern, die nicht auf der DST sind! Im Mittelpunkt steht das direkte Erleben, 
Begegnen und Erkunden, nicht die Vermittlung abfragbaren Wissens. Wir 
erkunden die Kirche, wir erleben die Feste im Jahr und haben immer ein 
köstliches goûter ;-)  

Eingeladen sind nun alle Kinder, welche die 3. oder 4 Klasse besuchen, auch 
noch nicht getaufte Kinder! Wir beginnen nach den Sommerferien und bieten  

am 7. September um 18 Uhr ein Info- und Anmeldetreffen im 
Gemeindezentrum (Adresse unten) an.  

Wer vorher schon Fragen hat oder Informationen benötigt, kann sich gern bei 
Pastor Aue melden.  

Und das Besondere hier bei uns in Toulouse: Dieses Angebot gilt auch für die 
katholischen Kinder unter uns. Das KU3-Modell der evangelischen Kirche 
ähnelt sich inhaltlich UND konzeptionell dem Kommunion-Modell der 
katholischen Kirche. Wir bieten dieses Angebot daher auch für die Kinder an, 
die dann nach einem Jahr durch einen Priester hier vor Ort die Erstkommunion 
empfangen. Das Angebot der DEG- Toulouse ist konsequent ökumenisch 
angelegt und wird in Abstimmung mit Père Francois aus Toulouse angeboten.  

Also, seid mit dabei!  

Wir freuen uns auf Euch!  

Weitere Informationen und Anmeldung unter: lars.aue@deg-toulouse.fr 


