
Fit, gesund & schön

Wenn Sie fi t durch den Winter 
kommen wollen und am liebs-
ten zu Hause Kondition kontra 
Erkältung tanken, dann sind Sie 
beim Hamburger Homefi tness-
Spezialisten Corpus Coaching 
genau richtig. Denn ein gutes 
Training beginnt zwar mit Freu-
de und Enthusiasmus – aber auch 
mit der Auswahl des passenden 
Trainingsgeräts.
Bei Corpus Coaching werden 
Sie fachkundig und objektiv 
beraten, dazu zeigen Ihnen 
Diplom-Sportlehrer und erfah-
rene Diplom-Fitnesstrainer, mit 
welchem Hometrainer Sie Ihre 
persönliche Wellness am besten 
erreichen.
Als zusätzlichen Service bietet 
Corpus Coaching eine kompetente 
Geräteeinweisung und Trainings-
beratung – egal, ob Sie sich nun 
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Trainieren wie in der Topklasse

Training auf dem 
Radergometer hält fi t, die 
Trainingszeiten können 
individuell geplant werden.

für Laufband, Radergometer, 
Crosstrainer oder eine Multitrai-
ningsstation entscheiden..
Corpus Coaching, Kollaustraße 
187, Tel.: 58 97 94 20. Internet: 
www.corpuscoaching.de

Anzeige

Fragen zur Konfi rmation

1. Schalotte und Knoblauch schälen und fein hacken. Avo- 
 cado schälen, den Kern entfernen und das Fruchtfl eisch  
 in einen Rührbecher geben. Mit Limettensaft beträufeln  
 und mit dem Stabmixer fein pürieren. Frischkäse (z.B.  
 Brunch), Schalotte und Knoblauch gründlich unterrühren.  
 Die Creme mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken.
2.  Baguettescheiben mit etwas Salat belegen und mit der  
 Avocadocreme bestreichen. 
3.  Mit Garnelen belegen und mit Kresse garnieren.
 Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten.

Zutaten für 4 Portionen: 

Energie- und Nährstoffgehalt: Pro Portion:

Energie  (kcal):  325
Energie  (kJ):  1355
Eiweiß  (g):  13
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Muss mein Kind konfi rmiert 
werden, oder reicht die Tau-
fe?
Zur Kirchenmitgliedschaft reicht 
die Taufe. Wer das Patenamt über-
nehmen will, muss in der Regel 
konfi rmiert sein.
Kann  mein Kind zum Kon-
fi rmandenunterricht gehen, 
ohne getauft zu sein?
Ja. Ihr Kind nimmt an der Kon-
fi rmandenstunde teil und wird 
z.B. kurz vor der Konfi rmation 
getauft.
Mein Kind ist nicht getauft. 
Kann es konfi rmiert wer-
den?
Ihr Kind kann am Konfi rman-
denunterricht teilnehmen. 
Die Konfi rmation ist die Bestä-
tigung der Taufe. 
Wenn das Kind nicht getauft 
ist, so wird das Kind am Ende 
des Konfi rmandenunterrichts 
getauft; eine Bestätigung der 
Taufe, also die Konfi rmation, 
ist dann nicht mehr notwendig, 
da dass Kind ja schon selber Ja 
zu der Taufe gesagt hat. In der 
Praxis wird das Kind oft direkt 
vor der Konfi rmation getauft, 
manchmal aber auch ein Jahr 
vor der Konfi rmation. 
Welche Rechte erhält man 
durch die Konfi rmation?
Mit der Konfi rmation wird u.a. 
das Recht zugesprochen, in al-
len evangelischen Gemeinden 
am Abendmahl teilzunehmen, 

Den Tag 
    genießen

Essen & Trinken/Konfirmation

Avocadocreme mit Garnelen

·  1 Schalotte 
·  1 Knoblauchzehe 
·  1 reife Avocado 
·  1 - 2 EL Limettensaft 
·  100 g Frischkäse (z.B.      
  BRUNCH & Knoblauch) 

Zubereitung:

·  Salz 
·  Cayennepfeffer 
·  16 dünne Scheiben Baguette 
·  einige kleine Salatblätter 
·  150 g Eismeergarnelen 
·  1 Beet Gartenkresse 

Kohlenhydrate  (g):  23
Fett  (g):  20

Pate zu werden, eine Nottaufe 
vorzunehmen und als Erwach-
sener an kirchlichen Wahlen 
teilzunehmen (aktiv ab 16, 
z.T. schon ab 14., passiv ab 
18) oder in kirchliche Ehren-
ämter gewählt zu werden. Wenn 
jemand als Erwachsener getauft 
wird, so kommt der Taufunter-
richt dem Konfi rmandenunter-
richt gleich.
Ist der Unterricht in einem 
anderen Pfarrbezirk möglich?
Zunächst einmal sollten Sie 
davon ausgehen, dass Ihr Kind 
in dem vorgeschriebenen Pfarr-
bezirk zur Konfi rmandenstunde 
geht. Dies bietet sich an, weil 
Freunde und Klassenkameraden 
dort sind, und so die Vertrautheit 
am größten ist. 

Wenn Sie aber gute Gründe dafür 
haben, Ihr Kind in einen ande-
ren Pfarrbezirk oder eine andere 
Gemeinde schicken zu wollen, 
fragen Sie den dann zuständigen 
Pfarrer oder die Pfarrerin!
Was soll mein Kind bei der 
Konfi rmation anziehen?
Die Kleidung sollte den 
festlichen Charakter des Tages 
unterstreichen. In Einzelheiten 
gibt es örtlich und traditionell 
unterschiedliche Vorstellungen. 
Besprechen sie die Frage am 
besten mit ihrem Kind, vielleicht 
bei einem Elternabend mit dem 
Pastor oder der Pastorin der 
Gemeinde.

Weiter Informationen unter 
www.ekd.de.    Quelle: ekd


