InfoBlatt für die Firmvorbereitung 2017/2018
in der Gemeinde Liebfrauen-Überwasser
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen hiermit das Konzept und
Rahmenbedingungen unserer Firmvorbereitung vorstellen.

die

- Ganz wichtig ist uns, dass Ihr Kind freiwillig an der
Firmvorbereitung teilnimmt. Die Jugendlichen melden sich
jetzt erst einmal „nur“ für die Vorbereitung auf den Empfang des
Sakraments der Firmung an. Damit wird deutlich, dass die
Vorbereitungszeit auch eine Entscheidungszeit ist. Die
Anmeldung für die Firmung besprechen wir mit den
Jugendlichen im Dezember 2017.
- Gerne können Freundinnen/Freunde, Schulkameraden und
Bekannte, die nicht in der Pfarrei wohnen aber katholisch sind
(oder werden möchten), an der Firmvorbereitung teilnehmen. Sie
sollten ungefähr im Alter Ihres Kindes sein.
- Die Firmvorbereitung beginnt mit dem sogenannten „Starttag“.
Alle, die sich für die Firmvorbereitung angemeldet haben,
erhalten eine Einladung mit genauen Hinweisen für diesen Tag.
- Die Gruppenstunden finden wöchentlich statt. Der genaue
Wochentag und die Uhrzeit der jeweiligen Gruppenstunden
werden beim Starttag besprochen. Die Firmvorbereitung umfasst
in diesem Jahr max. 16 Gruppenstunden, die ca. 90 – 120 min.
dauern. Für die Gruppenorganisation sind die Katecheten
zuständig. Die Gruppenstunden finden in der Regel abends, in der
Zeit von 18.00h bis 22.00h, statt.
- Jugendliche, die aus zeitlichen Gründen nicht an den
wöchentlichen Gruppenstunden teilnehmen können, sind herzlich
zu einer „individuellen Vorbereitung“ eingeladen.

- Ungefähr einmal im Monat feiern wir gemeinsam mit den
Jugendlichen einen Gottesdienst in der Kirche oder bereiten eine
spirituelle Zeit vor, wie z.B. die „Auszeit“.
- Für alle Firmlinge bereiten wir ein thematisches Wochenende
vor (Freitag bis Sonntag). Wir werden gemeinsam in die
Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger in Haltern am See
fahren. Für dieses Wochenende werden wir noch einen Brief mit
allen wichtigen Hinweisen verschicken.
- Die Firmvorbereitung wird zu einem größeren Teil von der
Pfarrei finanziert. Der Kostenbeitrag für die Jugendlichen beträgt
45€ (inkl. Wochenende).
- Die Firmung findet am Samstag, dem 03.02.2018 in der
Überwasserkirche statt. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Weitere
Hinweise erfolgen ebenfalls per Brief.
- Ein paar Wochen nach der Firmung laden wir alle Neu-Gefirmten
zu einem Abschlusstreffen ein.
- Wenn sich Jugendliche für die Vorbereitung angemeldet,
aber nicht oder kaum an den Gruppenstunden und Aktionen
teilgenommen haben, wird die Firmung auf einen anderen
Termin verschoben. Gemeinsam mit dem Jugendlichen
überlegen wir dann, wie eine Vorbereitungszeit aussehen
könnte.
Aus dem Seelsorgeteam sind für die Firmkatechese verantwortlich:
Lars Stuhrbaum, Pastoralreferent
Tel.: 0251 866705
Mail: stuhrbaum@liebfrauen-muenster.de

Pfarrer Daniel Zele
Mail: zele@liebfrauen-muenster.de

Sie stehen gerne für Fragen zur Verfügung!

Einverständniserklärung der Eltern

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn

an der Firmvorbereitung teilnimmt.

Ich habe das Infoblatt gelesen und habe zur Kenntnis genommen,
dass bei keiner bzw. mangelnder Beteiligung meiner Tochter /
meines Sohnes die Firmung verschoben werden kann.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meiner Tochter /
meinem Sohn, die während der Firmvorbereitung entstehen,
durch folgende Medien veröffentlicht werden dürfen: (Zutreffendes
bitte ankreuzen)

Homepage der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser
Facebook-Seite der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser
Tageszeitung (z.B. Gruppenfoto nach der Firmung)
Foto-CD, die zum Ende der Firmvorbereitung an alle Familien
der Gefirmten verteilt wird.

Münster, den
Unterschrift der Eltern
(Die Erklärung bitte im Pfarrbüro abgeben oder per Mail an
stuhrbaum@liebfrauen-muenster.de senden.)

