Dezember 2017
Liebe/r
ab ca. dem 14. Lebensjahr verändert sich einiges im Leben. So drängen sich nicht nur die Fragen nach
dem „Was will ich beruflich machen? Was will ich werden?“ auf, sondern auch Fragen nach dem
christlichen Glauben.

Glaube ich? Was glaube ich? Wie kann ich heute glauben?
Wie kann ich mich in der Gemeinschaft der Gläubigen wohlfühlen?
Wo ist mein Ort in der Kirche?
Konkret ergibt sich die Frage nach dem Sakrament der Firmung.
Die Pfarreiengemeinschaft St. Bartholomäus Wellingholzhausen & St. Petrus ad vincula Gesmold lädt
alle katholischen Jugendlichen ab ca. 9. Klasse ganz herzlich ein, diesen und ähnlichen Fragen nachzugehen.
Die Firmung ist das Sakrament, in dem dein „ja“ zur Gemeinschaft in der Kirche bekräftigt wird. Für
diese Entscheidung bereitet dich ein Firmkatechetenteam vor unter dem Motto:

GLAUBWÜRDIG
Bei der Taufe haben sich deine Eltern und Paten entschieden
dich in der Gemeinschaft der Kirche zu verorten. Mit der Firmkatechese möchten wir dir die Möglichkeit bieten diese Zugehörigkeit zu bedenken und zu vertiefen. Wir werden dir unterschiedliche Angebote machen, mit deren Hilfe du deine
Werte und dein Hineinwachsen in diese Gesellschaft christlich
begründen und gestalten lernen kannst.
Wenn du dich auf die Vorbereitung einlässt, wirst du die Welt zumindest teilweise mit anderen Augen
sehen können. Vielleicht entdeckst du Spuren von Gott und seinem Geist in deinem Leben. Hoffentlich wirst du entschieden und bewusst dein Leben anpacken und angstfreier gestalten.
Wenn Du nun Interesse hast gemeinsam mit uns und anderen Jugendlichen über Deinen Glauben,
Dein Leben, Deine Fragen und Anliegen zu streiten, zu sprechen, zu fühlen und zu beten…
...freuen wir uns dir die neuen oder anderen Impulse zu bringen um als Christ bewusst zu leben.

Dein Firmkatechet*innen-Team
Für Fragen und Anregungen steht Maria Springwald (Pastoralreferentin) gerne zur Verfügung.
05422/9289441
015172426471
maria.springwald@pfarrwege.de

Folgende Termine sind bereits geplant:
Für dich:
Dein Informationstreffen ist am 09.01.2018 um 18:00 Uhr im Pfarrheim Freienhagen 6
Gesmold.
Die Termine zu den themenbezogenen Katechesen (Kurse) werden zum Informationsabend bestmöglich zusammengestellt. Die Katechet*innen werden Ende Januar mit den konkreten Planungen zur Ausgestaltung
der Kurse beginnen. Sollten schon jetzt bestimmte Termine überaus ungünstig sein, melden Sie sich gerne
bei Maria Springwald. Dann können diese Aspekte berücksichtigt werden.

Für deine Mutter und/oder deinen Vater:
Alle Mütter und Väter laden wir zu einem Informationsabend am 09.01.2018 um 20:00 Uhr ins Pfarrheim in
Gesmold ein. An diesem Abend erklären wir unser Vorgehen und beantworten Fragen rund um die Themen
Firmkatechese und Firmung. Es kann sehr hilfreich sein, wenn sie ihren Kalender mitbringen.
Die Termine zu den themenbezogenen Katechesen (Kurse) werden zum Informationsabend bestmöglich zusammengestellt. Die Katechet*innen werden Ende Januar mit den konkreten Planungen zur Ausgestaltung
der Kurse beginnen. Sollten schon jetzt bestimmt Termine überaus ungünstig sein, melden Sie sich gerne
bei Maria Springwald. Dann können diese Aspekte berücksichtigt werden.

Für alle:
•
•
•

Samstag, 10.02.2018 starten wir ab 10:00 Uhr im Jugendheim St. Martinus (Martinistraße 11, 49170
Hagen a.T.W. Dort werden wir bis Sonntag 11.02.2018 ca. 13:00 Uhr bleiben.
Bitte bildet/bilden sie Fahrgemeinschaften.
Während dieser Zeit wirst du dich kompakt mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen können und
über die verschiedenen Kurse informiert werden. Am Sonntag wirst du erfahren, in welchem Kurs du
sein wirst.
Wir werden gemeinsam die Heilige Messe feiern. Hierzu sind auch deine Mutter, dein Vater oder
Paten herzlich eingeladen. Die genaue Uhrzeit wird beim Informationsabend bekannt gegeben.

Auf jeden Fall mitzubringen:
Aktueller Kalender, Becher, tiefer Suppen-Teller, Suppenlöffel, Frühstücksbesteck, Luftmatratze, Schlafsack,
Kissen, Zahnbürste & Co., Handtuch, Wechselwäsche und ähnliches. Genauere Informationen gibt es beim
Informationsabend (09.1.2018 s.o.)

Zu den Kursterminen kommen folgende, gemeinsame Aktionen:
•
•
•
•

12.03.2018 oder 15.03.2018 jeweils um 19:30 Uhr in St. Petrus Gesmold
Wir machen einen Jugendkreuzweg an dem kursweise teilgenommen wird. Das Angebot ist offen für
die gesamte Pfarreiengemeinschaft.
19.04.2019 um 19:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Wellingholzhausen. Dort werden wir
einen Versöhnungsgottesdienst zusammen feiern.
Vorbereitungstreffen Firmmesse am 11.04.2018 um 18:00 Uhr im Canisiusheim Wellingholzhausen
16.06.2018 um 11:00 Uhr Abschlusstreffen der Gefirmten im Pfarrheim Gesmold.

Und diese gemeindespezifischen Treffen:
Für die „Wellinger“ Firmlinge:
Dienstag, 22.05.2018 um 18:00 Uhr
anschließend ab 19:00 Uhr
Samstag, 26.05.2018 um 17:00 Uhr
Für die „Gesmolder“ Firmlinge:
Donnerstag, 15.05.2018 um 18:00 Uhr
anschließend ab 19:00 Uhr
Samstag, 19.05.2018 um 17:00 Uhr

Üben für die Firmung
Firmling-Paten Abend
Firmung
Üben für die Firmung
Firmling-Paten-Abend
Firmung

Anmeldung zum Firmkatechese 2018

Anmeldung zum Firmkatechese 2018

(bis zum 31.01.2018)

(bis zum 31.01.2018)

Hiermit melde ich (Name: ………………………………………………………)
mich zur Firmkatechese in der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold an.

Hiermit melde ich (Name: ………………………………………………………)
mich zur Firmkatechese in der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold an.

Ich habe Lust mich mit den Fragen zu meinem Leben und Glauben zu beschäftigen. Während des Wochenendes in Hagen werde ich mich für einen
Kurs begeistern und dadurch meine Vorbereitungszeit verfeinern lassen.
Ich vertraue darauf, dass es eine gute Zeit und Chance für mich und meinen
Glauben werden wird.

Ich habe Lust mich mit den Fragen zu meinem Leben und Glauben zu beschäftigen. Während des Wochenendes in Hagen werde ich mich für einen
Kurs begeistern und dadurch meine Vorbereitungszeit verfeinern lassen.
Ich vertraue darauf, dass es eine gute Zeit und Chance für mich und meinen
Glauben werden wird.

Ihr könnt mich erreichen, indem ihr
mich anruft 0542……………….…………………………………………………………...
mir eine SMS, 01…………….……………………………………………………………..
oder E-Mail………………………………………………………………………………….
oder Facebooknachricht an: ..……………………………………………………………
schickt.

Ihr könnt mich erreichen, indem ihr
mich anruft 0542……………….…………………………………………………………...
mir eine SMS, 01…………….……………………………………………………………..
oder E-Mail………………………………………………………………………………….
oder Facebooknachricht an: ..……………………………………………………………
schickt.

Mein Wunschfirmpate/meine Wunschfirmpatin heißt:
Name Firmpate/in:…………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………….

Mein Wunschfirmpate/meine Wunschfirmpatin heißt:
Name Firmpate/in:…………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………….

[Wenn du schon weißt, wer dein Pate/in werden soll, ergänze unbedingt die Adresse!]

[Wenn du schon weißt, wer dein Pate/in werden soll, ergänze unbedingt die Adresse!]

Selbstverpflichtung

Selbstverpflichtung

Damit ich, __________________________________, gut vorbereitet die Firmung
empfangen kann, werde ich an einer themenbezogenen Katechese der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen & Gesmold teilnehmen. Ich engagiere mich in
den Einheiten und zeige einen respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen
und besonders in den Gottesdiensten.

Damit ich, __________________________________, gut vorbereitet die Firmung
empfangen kann, werde ich an einer themenbezogenen Katechese der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen & Gesmold teilnehmen. Ich engagiere mich in
den Einheiten und zeige einen respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen
und besonders in den Gottesdiensten.

Ich erkläre mich hiermit bereit verbindlich an den Terminen teilzunehmen. Sollte
ich erkrankt sein, melde ich mich frühst-möglich und persönlich bei meinen KatechetInnen ab.

Ich erkläre mich hiermit bereit verbindlich an den Terminen teilzunehmen. Sollte
ich erkrankt sein, melde ich mich frühst-möglich und persönlich bei meinen KatechetInnen ab.

……………………………………………………………………………………….
Datum
Unterschrift

Datum

Rückseite von Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen!!

Unterschrift

Rückseite von Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen!!

Von den Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen:

Von den Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen:

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Hiermit übertrage/n ich/wir für die Zeit vom 10. bis 11. Februar 2018 den Firmkatecheten und Firmkatechetinnen während des Firmwochenendes im Jugendzentrum St. Martinus Hagen a.TW. die Aufsicht und Betreuung meines/unseres Kindes
______________________________________.
Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Begleitpersonen (KatechetInnen) Folge zu leisten hat.
⃝ Fotos, die im Rahmen der Firmkatechese entstehen dürfen auf der Homepage
der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold (www.pfarrwege.de)
veröffentlicht werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Für die Fahrt sind folgende Informationen zu meinem/unserem Kind wichtig zu erfahren:
Medikamente werden benötigt:
………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Besonderheiten bei der Ernährung sind zu berücksichtigen:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sonstige Informationen:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Bitte bilden Sie selbstständig Fahrgemeinschaften zum und vom Martinusheim in
Hagen a.TW. (Martinistraße 11; 49170 Hagen a.T.W.; www.martinusheim.eu)
Für Weitergehendes:
Darüber hinaus habe ich/wir Interesse über (zusätzliche, weitere) katechetische
Angebote für die Eltern von Firmbewerbern informiert zu werden. Hierfür gerne
Nachricht an:
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Über Facebook: ……………………….…………………………………………………………………

Hiermit übertrage/n ich/wir für die Zeit vom 10. bis 11. Februar 2018 den Firmkatecheten und Firmkatechetinnen während des Firmwochenendes im Jugendzentrum St. Martinus Hagen a.TW. die Aufsicht und Betreuung meines/unseres Kindes
______________________________________.
Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Begleitpersonen (KatechetInnen) Folge zu leisten hat.
⃝ Fotos, die im Rahmen der Firmkatechese entstehen dürfen auf der Homepage
der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold (www.pfarrwege.de)
veröffentlicht werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Für die Fahrt sind folgende Informationen zu meinem/unserem Kind wichtig zu erfahren:
Medikamente werden benötigt:
………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Besonderheiten bei der Ernährung sind zu berücksichtigen:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sonstige Informationen:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Bitte bilden Sie selbstständig Fahrgemeinschaften zum und vom Martinusheim in
Hagen a.TW. (Martinistraße 11; 49170 Hagen a.T.W.; www.martinusheim.eu)
Für Weitergehendes:
Darüber hinaus habe ich/wir Interesse über (zusätzliche, weitere) katechetische
Angebote für die Eltern von Firmbewerbern informiert zu werden. Hierfür gerne
Nachricht an:
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Über Facebook: ……………………………………………………………………………………………………

