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Brunn, im September 2018
Hallo!
Ich wende mich mit diesem Brief an Dich, weil wir Dich über die FIRMUNG in
der Pfarre Brunn informieren möchten.
In unserer Pfarre Brunn wird das Sakrament der Firmung in diesem Schuljahr am
Samstag, den 11. Mai um 16.00h von Dompfarrer Toni Faber gespendet.
Solltest Du heuer die 8. Schulstufe besuchen und auch dabei sein wollen,
möchten wir Dich einladen, Dich für die Firmvorbereitung anzumelden.
Was erwartet Dich:
Die Firmvorbereitung beginnt mit einem Startnachmittag in der Pfarre, am
Sonntag, den 10. Februar um 15h im Pfarrheim – der Startnachmittag endet
um 19h. An diesem Startnachmittag wird auch die endgültige Einteilung in die
einzelnen Firmgruppen erfolgen, daher ist es besonders wichtig, dass Du dabei
sein kannst.
Vom Startnachmittag an hast Du dann jede Woche wahrscheinlich um 19h eine
Firmstunde in einer Gruppe mit rund 10 Gleichaltrigen, wo es um die konkrete
Vorbereitung für dieses Fest geht, meist geht es in diesen Stunden recht lustig zu
– insgesamt werden es 10 Firmstunden sein.
Du wirst eine Liste mit verschiedenen Workshops erhalten – da sollst Du Dir
einen aussuchen, der Dich interessiert und der auch vom Termin her gut für Dich
passt.
Pro Monat wird es einen besonders für euch Jugendliche gestalteten Gottesdienst
geben, an dem wir von Dir erwarten, dass Du dabei bist. Es wäre aber auch gut,
wenn Du während der Firmvorbereitung die Messen am Sonntag um 9.30h
generell besuchst.
Ich schicke Dir einen Anmeldebogen mit. Wenn Du gefirmt werden willst, gib ihn
bitte bis spätestens 25. Oktober möglichst vollständig ausgefüllt in den
Postkasten der Pfarrkanzlei, Kirchengasse 9. Lass bitte den Unkostenbeitrag
von 20 € auf folgendes Konto überweisen: IBAN: AT48 3225 0000 0150 1857.
Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst Du oder können mich Deine Eltern
gerne anrufen oder ein Mail schreiben. Nach Deiner Anmeldung erhalten Deine
Eltern eine schriftliche Einladung zu einem Eltern-Informationsabend,
welcher am Mittwoch, den 9. Jänner um 19h im Pfarrheim stattfindet.
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Familienname:

……………………………………………………………………………

Taufname(n): ……………………………………………………………………………
geboren am: ……………………………………..

in: …………………………………….

getauft am:

in: ………………………………………

………………………………………

Band (Tom): ……………….. Seite (Fol): ………….. Rz: ……………………………..
(Diese Informationen stehen am Taufschein rechts oben – falls Du diese Daten nicht findest, lege bitte eine Kopie Deines Taufscheins bei)

Adresse:

…………………………………………………………………………………………………

Wohnpfarre: ………………………………. Schule / Klasse: …………………….….
Telefon eines Erziehungsberechtigten:

………………………………………………

……

E-Mail:………………………………………………………………………………………………….
Name der Eltern:

………………………………………………………………………………………...

Bitte streiche weg, an welchem Tag du keine Zeit für die Gruppenstunde hast! Die
Stunden werden voraussichtlich um 19 h stattfinden
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Ich möchte in der Gruppe zusammen sein mit: …………………………………………………….
Ich möchte das Sakrament der Firmung empfangen und bin bereit, an der dafür
vorgesehenen Vorbereitung teilzunehmen.
° …. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Firmvorbereitung auch Fotos
entstehen, die in der pfarrlichen Medienarbeit veröffentlicht werden können
Datum: ……..………

Unterschrift des Firmlings: …………………………………

Eltern (Zutreffendes bitte ankreuzen):
◊ Ich freue mich sehr über die Firmvorbereitung meines Kindes und will es aktiv dabei
unterstützen.
◊ Ich begrüße die Firmvorbereitung meines Kindes.
◊ Ich akzeptiere die Firmvorbereitung meines Kindes. Auch wenn ich selbst mit der
Kirche kaum etwas anfangen kann, werde ich meinem Kind bezüglich der Vorbereitung
nichts in den Weg legen.
°… Ich bin als Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass im Rahmen der
Vorbereitung und der Firmfeier selbst Fotos gemacht und in kirchlichen Medien
veröffentlicht werden.
Datum: ……………….

Unterschrift: …………………………………………………..

Als Religionslehrer / Religionslehrerin bestätige ich, dass oben genannter Schüler / oben
genannte Schülerin den römisch katholischen Religionsunterricht besucht.
Datum: ……………….

Unterschrift: ………………………………………………………..
Anmeldeschluss: 25.10. 2018

