
Auf dem Weg
zur FirmungElterninformation

Jahresbaustein Nr. 4

Eine Aktion für die Jugendlichen der Klasse 8, die 2014 zur Erstkommunion 
gegangen sind und sich 2020 firmen lassen möchten.

4. Baustein
Aktion „gemeinsam“ - Erlebnisaktion

• Die Firmvorbereitung vollzieht sich in der ersten Phase als Bau-
steinsystem, das im 5. Schuljahr beginnt und im 9. Schuljahr mit der 
Firmung endet.

• In jedem Schuljahr wird den Jugendlichen ein Baustein angeboten, 
zu dem sie jeweils schriftlich eingeladen werden.

• Wenn sich die Jugendlichen im 9. Schuljahr zur Firmung anmelden, 
sollten sie von den bis dahin vier angebotenen Bausteinen mindes-
tens drei belegt haben.

•  Möchten Jugendliche gefirmt werden, die bisher weniger Bausteine 
mitgemacht haben, können diese an einer Kompaktveranstaltung 
teilnehmen. So ziehen sie mit den anderen Jugendlichen gleich, um 
dann in die letzte Phase der Firmvorbereitung einsteigen zu kön-
nen.

• Im Jahr der Firmung (9. Schuljahr) schließt sich dann die bisherige 
angepasste Vorbereitung „Feuerhauch“ an, die auf die Bausteine 
aufbaut. 
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Liebe Eltern,
es nähert sich der nächste Jahresbaustein auf dem Weg zur Firmvor-
bereitung, leider ist es terminlich schwierig gewesen einen günstigen 
Termin zu finden, so mussten wir den Termin am Sonntag, 16. Juni 
2019 festmachen.

Falls Ihr Kind Interesse an dem vierten Baustein hat, füllen Sie bitte 
den beigefügten Anmeldezettel aus und melden Sie Ihr Kind damit 
bis spätestens Donnerstag, 06. Juni 2019 an. Die Anmeldung kön-
nen Sie an das Pfarrbüro senden oder im Pfarrbüro (An der Kirche 7) 
abgeben.

Wenn Ihr Kind bereits an einen der anderen Baustein teilgenommen 
und schon den roten Firmpass erhalten hat, sollte er wieder mitge-
bracht werden, damit die Teilnahme darin vermerkt werden kann.

Ebenso freuen wir uns sehr, wenn Sie bei diesem Baustein als Beglei-
ter mitwirken möchten, bitte vermerken Sie Entsprechendes auf der 
Anmeldung. Wir werden Sie dann kontaktieren. In der Hoffnung, Sie 
und Ihr Kind demnächst begrüßen zu können. Wir sind auf Unterstüt-
zung von Ihnen angewiesen, sonst kann dieser Tag nicht stattfinden.

Wir freuen uns auf einen spannenden vierten Baustein!

Ihr Pastor Stephan Massolle

Helfende Hände gesucht 
Bitte helfen Sie mit, dass Ihre Kinder die Erfahrung dieses Bausteins 
machen können. Nur sehr ungern würden wir diese Veranstaltung  
wegen zu wenig Helfer/innen absagen.
Danke für Ihr Engagement.

Auf der Rückseite finden Sie einen Überblick über die Jahresbausteine 
und die Firmvorbereitung insgesamt.


