•

Dein Taufschein (Original!)
•

Der Taufschein deines Firmpaten/
deiner Firmpatin (genügt eine Kopie)
•

€ 25 Unkostenbeitrag für die gesamte
Firmvorbereitung
•

Natürlich die Anmeldung selbst ☺

Achtung: Pro Firmtermin können sich je 50
Firmlinge anmelden.
Voraussetzung für die Firmung:
Die
Gruppeneinteilung
wird am sein!
Im Religionsunterricht
angemeldet
Sonntag, dem 18. November, nach
der Messe um 10.30 Uhr in
Neunkirchen sein!
Die Firmvorbereitung beginnt ab
dem 20. November.

Das Elterntreffen ist am Dienstag,
dem 28.10.2014 um 19.00h
in der Pfarre Neunkirchen.
Die Firmtermine sind:
Samstag, 4.5.2019 um 10 Uhr
Sonntag, 5.5.2019 um 10 Uhr

Bei der Anmeldung muss bereits bekannt
gegeben werden, an welchen der beiden Tage
du gefirmt werden willst, wobei an jedem
Termin höchstens 50 Jugendliche gefirmt
werden können.

Ich möchte mit der Firmvorbereitung noch warten (bitte Abschnitt trotzdem abgeben)
Ich bin einverstanden, dass die Pfarre Fotos, die bei der Vorbereitung gemacht werden, für die Pfarrhomepage bzw. für
das Pfarrblatt und Flyer verwendet werden können.
Ich bin einverstanden, dass die Pfarre gemäß den DSGVO-Richtlinien die Daten des Firmlings (Adresse, Telefonnummer
etc.) aufbewahrt und uns auch zu Messen und pfarrlichen Veranstaltungen einlädt.

Adresse: ..............................................................................

(Unterschrift ders Firmlings)

_____________________________

Getauft am: ........................................... Wo: ............................

Handynr.: ......................................... Emailadresse:...............................................

(Unterschrift der Eltern)

An diesen Tagen geht es bei mir am besten:

______________________ oder ______________________

__________________________________

Geboren am: .....................................

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

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

o

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o Ich möchte mich zur Firmvorbereitung anmelden
o
o

Zur Anmeldung
(Di. 9.10. oder Mi. 10.10.
von 16-18 Uhr in der Pfarrkanzlei)
unbedingt mitzubringen sind:

Manchmal meinen wir, dass sich alles um uns herum gegen uns
verschworen hat …
Manchmal haben wir einfach „null Bock“
und würden am liebsten abhauen…
Manchmal wissen wir einfach nicht, wie
es uns wirklich geht…
Wer oder was kann mir da helfen?
Muss ich wirklich immer alles allein machen?

Die Firmung ist nicht etwas Selbstverständliches: Es geht darum,
gemeinsam nachzudenken, ob du diesen verantwortungsvollen Schritt als
Christ gehen willst.
Deshalb legen wir in der Firmvorbereitung großen Wert darauf, dass DU
darüber nachdenkst und eine bewusste Entscheidung triffst. Dazu dienen
die einzelnen Vorbereitungstreffen. Nachdem du dich in der Pfarre
angemeldet hast, werden die Firmgruppen mit den jeweiligen Firmhelfern
eingeteilt - und es kann losgehen!
• Firmstunden ab November
• Ein Treffen in den drei Großgruppen (Gestalt, Musik,
Sprecher) zur Vorbereitung auf die Firmung
• Gottesdienste

Die Firmvorbereitung ist eine Gelegenheit…
-

dich mit dir selber
auseinanderzusetzen

neue Freunde zu
finden
Gott als deinen Wegbegleiter zu
entdecken und schätzen zu lernen

Was du jetzt noch machen musst
•

Melde dich an einem der zwei Tage (am 9.10. oder am 10.10.
von 16.00-18.00h) an, indem du die Anmeldung ausfüllst und
in der Pfarrkanzlei abgibst.

•

Suche dir einen Tag (Dienstag, Mittwoch oder Freitag) für
deine Firmstunde aus und gib auch einen Ersatztag an – wir
versuchen, so gut es geht, bei der Einteilung der Gruppen
darauf zu achten. Alle aus Wartmannstetten haben am
Freitag in Wartmannstetten ihre Vorbereitungstreffen!

Kirche neu zu erfahren und
mitzugestalten
- zu erkennen, dass jeder/jede von uns einzigartig ist
Vergiss bitte nicht: Die Vorbereitungsstunden und
die (Jugend-)Messen sind fixer Bestandteil der Firmvorbereitung.
Wer eine bestimmte Anzahl an Treffen bzw. Messen verpasst,
kann nicht gefirmt werden!

