Patinnen und Paten:
Deine Patin bzw. dein Pate ist eine wichtige Person in deinem Leben –
darum wird es einen Firmlings-PatInnen-Abend für euch beide geben.
Einen Frauen-Abend, wenn du als Mädchen eine Patin hast,
eine Männer-Nacht, wenn du als Bursch einen Paten hast und
einen gemischten Firmlings-PatInnen-Abend wenn du
als Mädchen einen Paten oder als Bursch eine Patin hast.
Genauere Infos bekommst ihr da noch

Deine Ansprechpartner:
Florian Baumgartner

Michael Brandstätter

Projektkoordinator & Pfarre Brunnenthal

Pfarren Schärding, St. Florian & Suben

florian.baumgartner@dioezese-linz.at
0676/ 8776 5822

michael.brandstaetter@
dioezese-linz.at
0676/ 8776 5333

Wenn du weitere Informationen benötigst, du dich irgendwo
nicht auskennst oder einmal verhindert sein solltest,
dann melde dich bitte rechtzeitig bei uns!

Anmeldung:
Um weitere Informationen zu
erhalten bzw. dich zur
Firmvorbereitung anzumelden
komm einfach vorbei:

Firmvorbereitung
2020/21

Fr. 6.11.2020 15:00 - 18:00 Uhr
Di. 10.11.2020 15:00 - 17:00 Uhr
Pfarrhof Schärding

Mache dir mit Michael Brandstätter einen Termin für die Firmanmeldung am
Fr. 06.11.2020 zwischen 15 - 18 Uhr oder Di 10.11.2020 15 - 17 Uhr aus.
Anmeldung dauert ca. 20 Minuten. Du kannst dich alleine oder mit max.
3 Freunden (d.h. zu Viert) anmelden.

Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist!
Infos unter: www.dioezese-linz.at/pfarre/4373/angebote/firmung

in den Pfarren
Brunnenthal
Schärding
St. Florian
Suben

Hallo!

4 Wege der Firmvorbereitung:

Du gehörst heuer zu den Jugendlichen

1. Firmnachmittage:

in der Pfarre Schärding, die zur Vorbereitung

An 4 Nachmittagen (29.5. 9 - 12:30 Uhr, 11.6. 17 - 22 Uhr, 19.6. 9 - 12:30 Uhr,

auf die Firmung eingeladen werden.

25.6. 17 - 22 Uhr) werdet ihr die Inhalte der Firmung mit Spielen, Übungen,
Gesprächen… in der großen Runde bzw. auch in kleineren Gruppen erfahren.

Mit der Firmung wirst du in der Gemeinschaft

2. Firmwochenende:

der Kirche als erwachsener Christ

Am Firmwochenende (14.-16.6.) im Pfarrheim Suben werdet ihr euch

angesehen, dies ist ein großer Schritt

gemeinsam mit den anderen mit dem Thema Firmung und Erwachsen-werden

bzw. Sprung!

auseinandersetzen. Neben Spielen, Übungen, Gesprächen… in der großen

Vielleicht hast du dir über die Firmung schon

Runde bzw. auch in kleineren Gruppen wird auch der Spaß und die

einige Fragen gestellt, von Freund*innen

Gemeinschaft ein ganz wichtiger Teil sein.

einiges gehört oder schon mal mit deinen

3. Outdoor-Erlebnisfirmtage:

Eltern darüber gesprochen.

An diesem Wochenende (22.-24.5.) werdet ihr euch auf den Weg machen und

Als Firmteam nehmen wir uns Zeit für dich und
wollen dich in der Firmvorbereitung ein Stück deines Lebensweges zu einem
erwachsenen Menschen begleiten.
Darum ist es uns auch wichtig, dass du dir gut überlegst, ob die Firmung und
die dazugehörige Vorbereitung das Richtige für dich ist – und dich frei dafür
entscheiden kannst und dich von niemanden dazu drängen lässt.

zu einem bestimmten Ziel wandern. Dazwischen und am Abend werdet ihr
immer wieder Aspekte der Firmung besprechen und Dinge dazu ausprobieren.
4. Wasser & Feuer – Firmvorbereitung goes Badesee:
Durch die Verschiebung der Firmung in den Herbst, besteht die Möglichkeit,
dass wir Firmvorbereitung und Urlaub kombinieren. So werden wir 5 Tage an
einen Badesee (12.-16.7.) fahren, uns in lockerer Stimmung gemeinsam mit

Da uns bewusst ist, dass jeder

den anderen mit dem Thema Firmung und Erwachsen-werden auseinander-

Mensch – und natürlich auch

setzen – und natürlich auch viel baden und grillen…

jeder Jugendliche anders und
einzigartig ist, arbeiten die

Schön wäre es, wenn du bereits bis zur Anmeldung

Firmteams aus Brunnenthal,

überlegst, was dir taugen würde.

Schärding, St. Florian und

Entscheiden musst du dich dann erst bis zum

Suben so zusammen, dass wir

Firmstart (9.4. 16:30 – 19:30 Uhr) im PH Schärding.

für alle Firmlinge, also auch für
dich, vier verschiedene Wege
der Firmvorbereitung
anbieten können – aus denen
du das auswählen kannst, was
dir am meisten taugt.
Aufgrund der unsicheren Corona-Situation haben wir uns - zugunsten einer
höheren Planungssicherheit - als Firmteam entschieden, die Firmung gleich im
Herbst 2021 festzulegen und damit die gesamte Firmvorbereitung auch in den
Frühsommer/Sommer zu legen – dies bietet dir einige coole Möglichkeiten…

Projekte:
Zusätzlich ist es uns auch wichtig, dass du erleben
und erfahren kannst, wie und warum sich Christen
und Christinnen in der Pfarrgemeinde, im sozialen
Bereich… für die Gemeinschaft bzw. auch für
andere einsetzen. Dazu haben wir eine große
Bandbreite an Projekten aus den verschiedenen
Bereichen für dich gesucht, aus denen du dir ebenfalls welche aussuchen
kannst. Hierzu werden wir dich immer wieder informieren, was du machen
kannst – da wir wegen Corona nur kurzfristig planen können.

