
Einladung zur Firmvorbereitung und Firmung 2023

Liebe(r) "Name",

vielleicht bist du überrascht über diesen Brief, vielleicht hast du noch nie über die Firmung 
nachgedacht,  vielleicht hast du diese Einladung aber auch schon erwartet. 

Getauft wurdest du bereits vor einigen Jahren, diese Entscheidung haben deine Eltern für 
dich getroffen und seitdem maßgeblich an der Weitergabe des Glaubens an dich mitge-
wirkt. 

Jetzt bist du selbst eingeladen, dich an verschiedenen Vorbereitungswochenenden mit dei-
nem Glauben auseinander zu setzen und eine persönliche Entscheidung für den Empfang 
des Firmsakramentes zu treffen. Die Firmung ist eine Bestätigung der Taufe, ein ermutigendes 
Zeichen dafür, dass Gottes Geist in dir wirkt, dass er dir die Freude schenkt, zu deinen Über-
zeugungen und zu deinem Glauben zu stehen und er dir Kraft gibt für ein gelingendes Leben.

Zur Vorbereitung auf die Firmung bieten wir zwei Module an: die beiden Vorbereitungswo-
chenenden in Meerbusch und die Firmfahrt als zweites Modul, die sich seit vielen Jahren, so-
lange sie bis zur Corona-Pandmie stattfinden konnte, größter Beliebtheit erfreut. 

Zu einem Infotreffen, an dem das Katechetinnen- und Katechetenteam dir mehr zum Kon-
zept, dem Ablauf der Firmvorbereitung und zu der Firmfahrt erzählen möchte, laden wir dich 
und auch deine Eltern am Mittwoch, den 14.12.2022 um 20:00 Uhr  ins Pfarrzentrum Nussscha-
le, Bommershöfer Weg 14 in Osterath sehr herzlich ein. 

Aus organisatorischen Gründen und damit wir einen Überblick über die Teilnehmerzahl am In-
fotreffen bekommen, bitten wir dich schon jetzt bis zum 12.12.2022 eine eMail an pfarrei.hil-
degundis@gdg-meerbusch.de zu senden, um die Anmeldeunterlagen anzufordern. Wir sen-
den dir diese dann umgehend zu und du kannst sie am Computer ausfüllen oder ausdru-
cken, scannen und unterschrieben an die zuvor genannte eMail-Adresse zurücksenden, so 
können wir nachhaltig und ressourcenschonend arbeiten. Darin kannst du uns mitteilen, an 
welchen Wochenenden du teilnehmen möchtest. Wenn du grundsätzlich noch unentschlos-
sen bist, an dem Infotreffen aber teilnehmen möchtest, ist das auch möglich. Schreibe uns 
bitte ebenfalls kurz eine eMail und teile uns dies mit.

Noch eine Bitte: Diese Einladung erhalten alle Jugendlichen in der Pfarrei, die zwischen dem 
01.07.2006 und 30.09.2007 geboren wurden. Falls jemand aus deiner Schulklasse oder dei-
nem Freundeskreis versehentlich keine Einladung bekommen hat, obwohl sie/er katholisch ist 
und Interesse an der Firmung hat, dann möge sie/er sich bitte kurzfristig im Pfarramt melden. 

Solltest du dich in diesem Jahr nicht für eine Firmvorbereitung oder nach der Vorbereitung für
die Firmung entscheiden, ist dies auch in den kommenden Jahren noch möglich. Melde dich
dann einfach im Pfarramt.

Im Folgenden geben wir dir zur Orientierung heute schon eine Terminplanung bekannt. 

Herzliche Grüße

                 
Norbert Viertel                             Julia Paschmanns                              Max Tjaben-Stevens
Pfarrer                                           GdG-Rat-Vorsitzende                        GdG-Rat-Vorstand

und das Katechetinnen- und Katechetenteam:  Stefanie Bommers, Barbara Corall, Markus 
Demuth, Susanne Ehses-Clemens, Annkathrin Kaddour, Thomas Lütkeniehoff, Klaus Traut-
mann und Sandra von Ameln
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Terminplanung für die Firmvorbereitung und Firmung 2023

 Informationsabend für Jugendliche und Eltern
am Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 20:00 Uhr 
im Pfarrzentrum Nussschale Osterath, Bommershöfer Weg 14

 MODUL 1
1. Vorbereitungswochenende
Freitag, 03. Februar 2023 von ca. 17:00 bis ca. 21:30 Uhr und 
Samstag, 04. Februar 2023 von ca. 10:00 bis ca. 16:30 Uhr 
Pfarrzentrum Lank, Gonelleatr. 18
2. Vorbereitungswochenende
Freitag, 24. März 2023 von ca. 17:00 bis ca. 21:30 Uhr und 
Samstag, 25. März 2023 von ca. 10:00 bis ca. 16:30 Uhr 
Pfarrzentrum Nussschale Osterath, Bommershöfer Weg 14

 MODUL 2
3. Vorbereitungswochenende geplant als Firmfahrt
Freitag, 12. Mai 2023 bis Sonntag, 14. Mai 202  
Ort, Abfahrts- und Rückkehrzeiten werden noch rechtzeitig bekannt gegeben

 VERSÖHNUNGSGOTTESDIENST 
mit Gelegenheit zum persönlichen Gespräch/Beichte 
Donnerstag, 25. Mai 2023 18 Uhr St. Stephanus

 Probe für die Firmfeier,
voraussichtlich in der Woche vor der Firmfeier 
Der genaue Termin wird noch abgesprochen

 FIRMFEIER
Donnerstag, 01. Juni 2023 18 Uhr in der Kirche St. Stephanus Lank. Wir haben 
uns für die größte Kirche unserer Pfarrei entschieden, weil hier die meisten An-
gehörigen möglich sind.  Zur Firmfeier kannst du deine Eltern, deine Geschwis-
ter und einen Firmpaten/-patin einladen. Die Firmpatinnen/Firmpaten müssen 
Mitglied der Katholischen Kirche und selbst gefirmt sein. Eltern dürfen das Pa-
tenamt nicht übernehmen.

Bei der Firmvorbereitung entstehen verschiedene Kosten (z.B. für die evtl. Firmfahrt 
für Unterbringung und Bustransfer, Material, Getränke bei den Vorbereitungs-Wo-
chenenden, Kopien etc.). Die an den Wochenenden in Meerbusch anfallenden 
Kosten übernimmt in diesem Jahr die Pfarrei. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie 
jedoch darum bitten müssen, bei Teilnahme an der Firmahrt einen Kostenbeitrag zu 
leisten. Dieser Kostenbeitrag liegt bei 100 Euro pro Jugendlichem. Ein Kostenzuschuss 
der Pfarrei ist dabei bereits berücksichtigt

Den Kostenbeitrag bitten wir bis   31.01.2023   auf das folgende Konto zu überweisen:   
IBAN:  DE51 3106 0517 0071 8180 20  
Kontoinhaber: Pfarrei Hildegundis von Meer, Meerbusch 
Verwendungszweck: "Firmvorbereitung 2023" sowie Vor- und Nachname 
Firmbewerberin/Firmbewerber

Seite 2 von 2


