Mit allen Sinnen Jesus erfahren.
Als Familie Gemeinschaft leben
und mit einander feiern.

Gott als unseren Wegbegleiter
entdecken und schätzen lernen.

Wir freuen uns auf
ein offenes und herzliches
Miteinander

Pfarre
Neunkirchen
Erkennen, dass wir nicht allein
unterwegs sind,
sondern der Teil der Familie Gottes –
der Kirche –
unserer Pfarre sind.

Adresse: ....................................................
Handynr.: .........................................
Geboren am: .....................................
(Unterschrift der Eltern)

________________________________________________________

Emailadresse: ...................................

Tel.: ....................

Name: ..............................................

 Ich bin einverstanden, dass die Pfarre gemäß den DSGVO-Richtlinien die Daten meines
Familienmessen
Kindes (Adresse, Telefonnummer etc.) aufbewahrt und uns auch zu
und pfarrlichen Veranstaltungen einlädt.

für die Pfarrhomepage bzw. für das Pfarrblatt und Flyer verwenden kann.

 Ich möchte mich zur Erstkommunionvorbereitung anmelden
 Ich bin einverstanden, dass die Pfarre Fotos, die bei der EK-Vorbereitung gemacht werden,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gott und seine großen
Wunder

Liebes Volksschulkind! Liebe Eltern!
Herzlich lädt die Pfarre dich bzw. Euch, liebe
Eltern, zur Vorbereitung und Feier zweier
wichtiger Sakramente ein: Das Sakrament der
Versöhnung (Erstbeichte) und das Sakrament
der Eucharistie (Erstkommunion).
Der Empfang der Sakramente der Kirche ist
freiwillig und bedarf einer Vorbereitungszeit.
Wenn Ihr euch als Familien entschieden habt,
an der pfarrlichen Erstkommunionvorbereitung
teilzunehmen,
dann
kommt
bitte
am
Donnerstag, dem 11. Oktober oder am
Freitag, dem 12. Oktober, zwischen 16.0018.00 Uhr in die Pfarrkanzlei zur
Anmeldung (die Anmeldung erfolgt nur in der
Pfarrkanzlei und nicht in der Schule!).
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgendes mit:

Gottes Liebe
und Nähe
erfahren

▪
▪
▪
▪

den Anmeldeabschnitt
eine Kopie des Taufscheins des Kindes
ein Foto (Passfoto)
€ 25,- als Beitrag für die Vorbereitung
(Mappen und Unterlagen, Kutten etc.)

Versöhnung
erfahren

Bitte merken Sie sich die Termine für die
Elterntreffen vor:

Gemeinschaft
erleben

Für alle Volksschulen:
Mittwoch, 24.10., um 19.30h im Minoritensaal
der Pfarre Neunkirchen.
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich
bitte telefonisch unter 02635/62485.

ein Fest der
Versöhnung mit der
ganzen Familie feiern

