
for 

TEENS 

Biblischer  

Unterricht 
2018/19 

 

               ab 13 Jahren / 8.Klasse 

Informationen und Anmeldung 



Hallo!Hallo!  

Im biblischen Unterricht (BU) wollen wir gemeinsam der Bibel auf den 
Grund gehen und mehr über die Inhalte des christlichen Glaubens 
erfahren.  

 Wer ist Gott? 
 Was sagt Gott heute  

und wie kann ich sein Wort (Bibel) verstehen? 
 Was verbirgt sich hinter dem Abendmahl? 
 Was genau ist die Taufe? 

 

Das Motto lautet: Gott kennen lernen! 
 
 

Als Abschluss des Unterrichts gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 für bereits getaufte Kinder  die Konfirmation  
 für nicht getaufte Kinder  die Segnung oder  

                                       die Taufe und Segnung. 

 
 

Der Unterricht findet dienstags von 17:15 bis 18:30 Uhr statt.  

Zusätzlich an vier verpflichtenden Wochenenden  
(Samstag Unterricht; Sonntag Mitgestaltung des Gottesdienstes). 

 
 
 

Die Leitung des Unterrichts und Ansprechpartner ist  
Pastor Matthias Flaßkamp 
 
E-Mail:  swakopmund@stadtmission.org.za 
Telefon: 064 403 641 
Mobile: 081 832 8718  
 

Wir freuen uns auf dich! 



Alle Termine sind im Vorfeld bekannt und verpflichtend: 
 
05.12.2017   Eltern-Informationsabend 
23.1.2018   Start des BU 
 
24./25.02.2018  1. Wochenende  
    (Sonntag: Vorstellungsgottesdienst) 
Im Mai ist Unterrichtsfrei (Ferien) 
 
23./24.06.2018  2.Wochenende 
Ferien ist Unterrichtsfrei  
 
22./23.9.2018  3.Wochenende 
So, 2.12.2018  Adventsfeier der Stadtmission 
Di, 4.12.2018  Unterricht 
Restlicher Dezember und Ferien Unterrichtsfrei   
 
23/24.3.2019  4.Wochenende 
14.April 2019  Gottesdienst: Abschluss des BU 
 
Wir erwarten einen regelmäßigen Besuch im Gottesdienst, um das praktische 
Gemeindeleben zu erfahren. Ebenso laden wir zur Jugendstunde mit einem 
lockeren Programm ein. 
 
 
 
Wer entscheidet sich taufen zu lassen, kann vor dem Abschluss des BU nach 
gemeinsamer Absprache getauft werden. Ein möglicher Termin wird dann zum 
gegeben Zeitpunkt gemeinsam besprochen. 
 
 
 
Anmeldungen ab sofort und bis Anfang Januar 2018. 
Die Anmeldung ist verbindlich und wir erwarten eine regelmäßige Teilnahme 
(inkl. der Wochenendtermine).  
 
 
Wir bitten um einen Kostenbeitrag für den gesamten Unterricht in Höhe von 
N$ 380,- (Bibel - für alle Teilnehmer einheitlich, Arbeitsmaterial). 



Evangelische Stadtmission  
Swakopmund 
23 Schwester Frieda Str. 
Vineta/Swakopmund 
  

P.O. Box 3540 
Vineta/Swakopmund 
Namibia 
 

Tel:           +264 64 403 641 
Cell:          +264 81 832 8718 
Email:       m.flasskamp@stadtmission.org.za 
Webseite: www.stadtmission.org.za/swakopmund 
Pastor:      Matthias Flaßkamp 



Vorname  

Nachname  

E-Mail  

Cell  

Telefon   

Geburtstag  

Wohnadresse  

Postadresse  

Name der Eltern  

Cell Eltern  

Unterschrift Eltern: 

Unterschrift Teilnehmer: 

Datum: 

Vom Teilnehmer auszufüllen:  
 
Ich bin beim Biblischen Unterricht dabei, weil: 
 ich Gott kennenlernen will 
  ich nach dem BU feiern will 
 Meine Eltern es so wollen 
  
 __________________________________________________________ 
 
Meine Motivation / mein Interesse ist: 
                 
Sehr hoch        hoch      na ja…      gleich null 
 
Durch meine Teilnahme am BU möchte ich das Ziel erreichen: 
 
________________________________________________________________ 



 
 Stadtmission Swakopmund 

While ESSA and its pastors, leaders, members, employees, agents, workers, as-
sociates and volunteers will observe, to the very best of their ability, all reason-
able precautions in guarding the child/children and entrusted to them, and will 
prevent all reasonable foreseeable harm or dangers from affecting the said 
child/children; ESSA and its pastors, leaders, members, employees, agents, 
workers, associates and volunteers will neither collectively nor individually be 
held liable for any mishap, injury, accidental harm, death or any other physical 
or mental trauma that may befall, occur, happen to or affect the said child/
children, arising from any cause or event whatsoever and in howsoever a fash-
ion, (and in particular from all and any failure/es on the part of the said child/
children to obey, heed or follow any command, advice, warning or instruction 
by any pastors, leaders, members, employees, agents, workers, associates and 
volunteers of ESSA), while in the care of ESSA and its pastors, leaders, members, 
employees, agents, workers, associates and volunteers. It is specifically re-
corded, agreed and accepted that any activity of whatever nature that the said 
child/children may perform, participate in, execute or allow will be at the said 
child’s/children’s own risk. I as the legal guardian of the said child/children 
hereby renounce and waive any claims or demands that I might have in my ca-
pacity as such, or in any other capacity, arising from any expenses, medical or 
otherwise, losses, financial or material losses or detriments that may arise from 
any such event as set out hereinbefore and I indemnify, absolve and  hold 
harmless ESSA and its pastors, leaders, members, employees, agents, workers, 
associates and volunteers for any claim or demand that might arise in this con-
nection or context. Furthermore ESSA and its pastors, leaders, members, em-
ployees, agents, workers, associates and volunteers will not be neither collec-
tively nor individually be held liable for any loss or damage to any goods, pos-
sessions or property of the said child/children or myself, arising from any cause 
or event whatsoever and in howsoever a fashion. 
 
Name of child: _______________________________________________ 
 

Signature:  _______________________________________________ 
 

Name (printed):  _______________________________________________ 

 

Date:   _______________________________________________ 

INDEMNITY 


