Willst du gefirmt werden?

Firmvorbereitung – Entwicklungsraum Hernals
Pfarre Dornbach – Pfarre Hernals
Marienpfarre – Pfarre Sühnekirche
www.katholisch-hernals.at
firmung@katholisch-hernals.at

Wahrscheinlich wurdest du als kleines Kind getauft. Damals haben deine Eltern für dich die
Entscheidung getroffen, dass du ein Teil unserer Kirche wirst. Nun bist du selbst gefordert dich mit
Gott und der Kirche auseinanderzusetzen und dich zu entscheiden. Die Firmung ist dazu eine
Möglichkeit.
Die Firmvorbereitung soll dabei eine besondere Zeit für dich sein:
- Eine besonders vielseitige Zeit – in der wir neue Leute und Orte kennen lernen
- Eine besonders bereichernde Zeit – in der wir viel über den Glauben erfahren
- Eine besonders intensive Zeit – in der wir miteinander beten und feiern
- Eine besonders lustige Zeit – in der wir zusammen viel Spaß haben
Wir wollen miteinander unterwegs sein, voneinander lernen und gemeinsam neue Erfahrungen
machen. Wir, das bist du, viele Jugendliche in deinem Alter, die sich ebenfalls firmen lassen wollen,
und ca. 12 Jugendliche und Erwachsene, die ehrenamtlich die Firmvorbereitung für dich gestalten.
Als Start der Firmvorbereitung wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen und vom nördlichen
Niederösterreich vier Tage nach Wien pilgern (siehe Terminliste unten). Danach wollen wir uns in sechs
Modulen, jeweils an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag, mit verschiedenen Themen
auseinandersetzen. Dabei werden wir diskutieren, überlegen, zuhören, spielen, gemeinsam essen,
beten, Messe feiern, und vieles mehr. Zwischen den einzelnen Modulen wird es jeweils eine Aufgabe
in einer Kleingruppe geben.
Terminliste Firmvorbereitung 2018
-

Do 26.10.2017 – So 29.10.2017 | Firmwallfahrt [gemeinsam unterwegs]; Treffpunkt
26.10, 7:45 S-Bahn-Station Hernals; Ende 29.10; ca. 18:00 in der Pfarre Dornbach

-

Sa 18.11.2017; 15:00 – 20:00 | Modul 1 | Marienpfarre
Sa 16.12.2017; 15:00 – 20:00 | Modul 2 | Pfarre Dornbach
So 21.01.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 3 | Pfarre Sühnekirche
Sa 10.03.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 4 | Pfarre Hernals
Sa 14.04.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 5 | Pfarre Dornbach
Sa 05.05.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 6 | Ort wird noch bekanntgegeben

-

Jeweils Kleingruppenaufgaben zwischen den Modulen, Termine werden kurzfristig
vereinbart

-

Do 24.05.2018; 17:00 – 18:00 | Firmprobe | Kirche wird noch bekanntgegeben
Sa 26.05.2018; 10:00 | Feier der Firmung | Kirche wird noch bekannt gegeben

Um dich im kommenden Mai firmen lassen zu können, musst du im Jahr 2018 mindestens 15 Jahre alt
werden (geboren 2003 oder früher).

Vielleicht bist du jetzt etwas verwirrt, weil du von älteren Freunden, Geschwistern, etc. schon von der
Firmvorbereitung in den letzten Jahren gehört hast und jetzt alles ganz anders klingt? Das ist auch
richtig: Wir machen die Firmvorbereitung ab sofort gemeinsam, alle vier Pfarren des
Entwicklungsraums Hernals (Dornbach, Hernals, Marienpfarre und Sühnekirche). Natürlich nicht weil
es bisher schlecht war, sondern weil es immer wieder gut ist Dinge neu anzugehen. Wir glauben, dass
wir gemeinsam eine noch bessere Firmvorbereitung machen können, von der hoffentlich vor allem du
profitierst.
Das Firmteam arbeitet ehrenamtlich bzw. im Rahmen der pastoralen Arbeit; Material für die Module
und Quartier und Verpflegung bei der Wallfahrt kosten jedoch Geld. Daher bitten wir euch um einen
Kostenbeitrag von 100,00 € für die ganze Vorbereitung. Sollte sich das bei euch nicht ausgehen, meldet
euch bei uns, dann finden wir sicher eine Lösung.

Du hast noch Fragen? Oder du hast dich schon entschieden? – Dann komm doch einfach zu
einem der Info- und Anmeldeterminen:
- Di 19.09.2017; 18:00 – 19:30; Pfarre Hernals - St. Bartholomäusplatz 3; 1170 Wien, Pfarrsaal
- Mi 20.09.2017; 19:30 – 21:00; Pfarre Dornbach - Rupertusplatz 3, 1170 Wien, Pfarrzentrum
- Do 21.09.2017; 17:00 – 19:00; Marienpfarre – Wichtelgasse 74; 1170 Wien
- Fr 22.09.2017; 18:00 – 20:00; Sühnekirche – Alszeile 7; 1170 Wien

Wir beantworten dir dort gerne alle deine Fragen. Du kannst auch gern einfach nur vorbeikommen,
um dich zu informieren und dir danach in Ruhe überlegen, ob du dich anmelden willst.
- Bitte komm jedenfalls selbst zum Info- und Anmeldetermin, gerne können deine Eltern
natürlich mitkommen.
- Du kannst zu einem beliebigen Termin kommen, musst dich also nicht in deiner Wohnpfarre
anmelden.
- Wenn du dich anmelden willst, bring bitte den zweiseitigen Anmeldezettel und deinen
Taufschein zur Anmeldung mit.
Falls Du an keinem dieser Termine Zeit hast, melde dich bitte bei uns unter firmung@katholischhernals.at. Wir finden dann sicher eine Möglichkeit und auch für alle anderen Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.

Kontakt
- Firmteam | firmung@katholisch-hernals.at
- Pfarre Dornbach
Rupertusplatz 3, 1170 Wien | kanzlei@pfarredornbach.at | +43 1 4862596
- Pfarre Hernals
St. Bartholomäusplatz 3, 1170 Wien | kanzlei@kalvarienbergkirche.at | +43 1 406 89 45-0
- Marienpfarre
Wichtelgasse 74, 1170 Wien | kanzlei@marienpfarre.at | +43 1 486 25 94
- Pfarre Herz-Jesu-Sühnekirche
Dr.-Josef-Resch-Platz 12, 1170 Wien | pfarramt-suehnekirche@chello.at | +43 1 486 31 52

Wir freuen uns auf dich
Das Firmteam
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Anmeldung zur Firmvorbereitung im Entwicklungsraum Hernals 2017-18
Bitte bring diesen Zettel - ausgefüllt und unterschrieben – und deinen Taufschein zum Anmeldetermin mit.

Firmkandidat/in
_______________________________________
Familienname*

_____________________________________
Vorname*

_______________________________________
Geschlecht*

_____________________________________
Geburtsdatum*

__________________________________________________________________________________
Wohnadresse*
_______________________________________
Staatsangehörigkeit*
-> Wenn nicht österreichisch – Reisedokument (brauchen wir aufgrund des neuen Meldegesetzes):
__________________________________
__________________________________
Art des Dokuments (Pass, etc.)*
Nummer*
__________________________________
Ausstellungsdatum*

__________________________________
Ausstellende Behörde*

_______________________________________
Taufdatum

_____________________________________
Eintrag Nr.

_______________________________________
Taufpfarre

_____________________________________
Wohnpfarre

_______________________________________
E-Mail-Adresse (von dir)

_____________________________________
Handynummer (von dir)

__________________________________________________________________________________
Name der Eltern

-

-

Ich melde mich für die Firmvorbereitung 2017-18 im Entwicklungsraum Hernals an.
Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung
Fotos gemacht werden und diese von den Pfarren des Entwicklungsraums veröffentlicht
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem
Meldegesetz an die Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden dürfen.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift
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Eltern
-

-

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn für die Firmvorbereitung 2017-18 im
Entwicklungsraum Hernals an.
Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung
Fotos gemacht werden und diese von den Pfarren des Entwicklungsraums veröffentlicht
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem
Meldegesetz an die Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden dürfen.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Religionslehrer/in

___________________________________
Name
-

___________________________________________
Schule

Ich bestätige, dass genannte Schülerin/genannter Schüler den römisch-katholischen
Religionsunterricht besucht.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmpate/Firmpatin (noch nicht ausfüllen)

_______________________________________
Familienname

_____________________________________
Vorname

_______________________________________
Taufdatum

_____________________________________
Eintrag Nr.

_______________________________________
Taufpfarre

