
Liebe Firmbewerber*innen! 

Nun können wir euch endlich das weitere Vorgehen für die 

Firmvorbereitung und Firmung erläutern.  

Firmvorbereitung: 

Am 11.07. wollen wir uns mit Euch noch einmal auf „Spurensuche“ 

begeben und jeweils am Vor- oder Nachmittag Inhalte der 

Firmvorbereitung in einem Stationslauf aufgreifen. (Mehr ist im Moment 

leider nicht/ nur sehr schwer möglich.) 

1. Gruppe: 10:00 bis 13:00 Uhr 

2. Gruppe: 15:00 bis 18:00 Uhr  

Diese Gruppen werden vorher in 6 Kleingruppen unterteilt, die sich nicht begegnen werden, damit wir 

die Hygienevorschriften erfüllen können. Auf den Wegen zwischen den Stationen empfehlen wir das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. An den Stationen können diese zum Teil abgelegt werden. 

Ihr bekommt dann kurz vorher Bescheid, an welchem Ort in Wellingholzhausen ihr beginnt und nach 

jeder Station wird euch gesagt, an welcher es weitergeht. (Es sollen in Kürze alle Themen aus den 

Kursen beleuchtet werden und auch etwas „Kreatives“, das bleibt, entstehen.) 

Wir wären sehr dankbar, wenn ihr mit den Zeiten und Gruppen flexibel seid. Wer auf jeden Fall nur 

vor- oder nachmittags kann, möge das bei seiner Anmeldung angeben. Auf dieser könnt ihr auch 2 

Personen angeben, mit denen ihr gerne in eine Gruppe wollt. 

Anmeldungen liegen in den Kirchen aus und ihr bekommt sie zum Ausdrucken mitgeschickt. 

Ausgefüllte Anmeldungen bitte bis zum 01.07. in die Briefkästen der Pfarrbüros werfen. Wir brauchen 

ein wenig Zeit, um die Gruppen zusammen zu stellen und um euch Zeiten und Orte mitzuteilen.  

Firmfeiern: 

Wir wollen in diesem Jahr dann auf jeden Fall auch noch die Firmung feiern! 

Auch dabei unterliegen wir den Hygiene- und Abstandsvorschriften, daher werden wir in Welling 4 und 

in Gesmold 3 Messen mit Firmung feiern.  

Termine:  

Gesmold: 

Freitag 02.10. 18:30 Uhr 

Samstag 03.10. 11:00 Uhr 

Sonntag 04.10.11:30 Uhr 

Wellingholzhausen:  

Freitag 30.10. 18:30 Uhr  

Samstag: 31.10. 11:00 Uhr und 16:00 Uhr 

Sonntag: 01.11. 11:30 Uhr 

(Je mit ca. 10 Frimbewerber*innen) 

Diese Feiern sind leider nicht öffentlich zugänglich. Jede*r Firmbewerber*in darf ca. 4 weitere 

Personen (Pate, Eltern, Geschwister…) mitbringen, da wir in die Kirchen nur eine bestimmte Anzahl an 

Personen lassen dürfen und Abstand wahren müssen. Wir müssen eine vollständige Liste über Namen 

und Telefonnummern der Personen führen – diese sind uns auf der Anmeldung mitzuteilen. 



Sollten sich die Corona-Maßnahmen bis zu diesen Wochenenden weiter lockern und wir die Kirchen wie 

gewohnt füllen können, findet je eine gemeinsame Firmfeier an den Samstagen um 18:00 Uhr statt.  

Die Anmeldungen zur Firmung, mit der Möglichkeit die angegebenen Termine mit 1-2 bzw. 3 zu 

nummerieren und damit einen Termin zu wählen, gibt es bei unserem Stationslauf und danach. 

 

Bei allem achten wir auf Hygiene- und Abstandsregelungen und – vorschriften. Trotzdem bleibt ein 

Restrisiko, daher ist alles auf freiwilliger Basis. Wer so nicht weitermachen möchte, bzw. im nächsten 

Jahr zur Firmung gehen möchte, meldet sich bitte telefonisch bei Sarah Twyrdy.  

 

    


