Firmstart für die Jugendlichen:
Mi. 7.4.2021 von 16:30 – 19:30 Uhr
im Pfarrheim Suben (für die Pfarren St. Florian und Suben)
Fr. 9.4.2021 von 16:30 – 19:30 Uhr
im Pfarrheim Schärding (für die Pfarren Schärding und Brunnenthal)

Selbstverantwortung der Firmlinge:
Wenn sich Ihre Tochter/Ihr Sohn zur Firmvorbereitung angemeldet hat,
dann wollen wir diesen Wunsch ernst nehmen und den Jugendlichen als
heranwachsenden Erwachsenen in dieser Entscheidung unterstützen und
begleiten.
So werden wir auf die Selbstverantwortlichkeit der Jugendlichen bauen, sich
Termine und Treffen in den Kalender einzutragen, da es z.B. für einzelne
Projekte keine eigenen Erinnerungen unsererseits geben wird.
Sie kennen Ihre Tochter/Ihren Sohn am besten, ob hier eine Unterstützung
seitens der Eltern evtl. noch hilfreich wäre.

Elterninformation

Sollte einmal ein Projekt, ein inhaltlicher Teil… wegen Krankheit oder anderen
wichtigen Gründen versäumt werden, dann bitte vorher ehest möglich der/dem
Verantwortlichen Bescheid geben.
Damit wir eine gute Vorbereitung für alle Jugendlichen garantieren können,
wurde mit den Pfarrgemeinderäten der 4 Pfarren abgestimmt, dass es für
versäumte Projekte Ersatzprojekte bzw. für versäumte Inhalte Ersatztreffen
bzw. schriftliche Ersatzarbeiten gibt, um die wichtigen Bereiche der
Firmvorbereitung abzudecken und auch mit jedem Jugendlichen fair und gleich
umgehen zu können.
Uns ist auch bewusst, dass die Firmvorbereitung in der 8. Schulstufe immer
in eine intensive Schulzeit fällt. Hier ist es möglicherweise gut, die
Klassenvorstände zu bitten, z.B. Schularbeiten und Tests nicht nach einem
Wochenende anzusetzen.

Firmvorbereitung
2020/21
in den Pfarren

Ihre 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 Sie weitere Informationen benötigen oder
irgendwelche Fragen haben, dann bitte bei uns melden!
oder unter: www.dioezese-linz.at/pfarre/4373/angebote/firmung

Brunnenthal
Schärding
St. Florian
Suben

Eltern- und PatInnen-Abend:

Liebe Eltern!
Als Firmverantwortliche ist es uns ein
wichtiges Anliegen, Ihre Tochter/Ihren
Sohn ein Stück des Lebensweges zu
begleiten und in dieser wichtigen Zeit
des Erwachsenwerdens auf die
Jugendlichen gut einzugehen.
Aus diesem Grunde arbeiten seit 6 Jahren
die Firmteams der vier Pfarren Brunnenthal, Schärding, St. Florian und Suben
zusammen, um auf die Jugendlichen besser eingehen und mehrere Wege
zur Firmung anbieten zu können. So werden wir noch mehr der Bedeutung
des Sakramentes gerecht, welches die Jugendlichen am Weg zum
Erwachsenwerden stärken (lat.: firmare = stärken) soll, und auch
unserem christlichen Auftrag, die Jugendlichen dabei gut zu begleiten und
für die Jugendlichen eine gute und auch begeisternde Firmvorbereitung zu
gestalten.

Wir wollen Sie recht herzlich zu unserem Eltern- und PatInnen-Abend
einladen, an dem Sie weitere Informationen und einen Einblick in unsere
Arbeitsweise mit den Firmlingen erhalten werden und natürlich alle
anstehenden Fragen geklärt werden sollen.
Di. 13.4.2021 um 19:30 Uhr im Pfarrheim St. Florian
(für die Pfarren St. Florian und Suben)

Do. 22.4.2021 um 19:30 Uhr im Pfarrheim Schärding
(für die Pfarren Schärding und Brunnenthal)

Sollten Sie verhindert sein, ist es selbstverständlich möglich, den jeweils
anderen Termin wahrzunehmen.
Die beiden wichtigsten Bereiche unserer Firmvorbereitung sind:

Projekte:
Hier können die Jugendlichen erfahren, warum und wo sich Menschen als
Christen und Christinnen einsetzen und sich in der Pfarre bzw. darüber hinaus
engagieren. Coronabedingt können diese nur kurzfristig ausgemacht werden.

Einiges davon wird Ihnen vielleicht neu sein bzw. wird Ihre eigene
Firm-Erfahrung eine ganz andere sein. Bei manchem wird vielleicht
die Frage auftauchen, was dies konkret mit der Firmung zu tun
hat.
Hier hat die Pädagogik bzw. Pastoral in
den letzten Jahren viele Ansätze für die
Firmvorbereitung entwickelt, welche wir
in unsere Vorbereitung einfließen lassen.

4 Wege der Firmvorbereitung:
Auch bei der inhaltlichen Firmvorbereitung können
die Jugendlichen selbst auswählen, welchen Weg
sie zur Firmung gehen wollen.
Firmnachmittage, Firmwochenende,
Outdoor-Erlebniswochenende oder
Wasser & Feuer – Firmvorbereitung goes Badesee
stehen den Jugendlichen zur Auswahl.

Aufgrund der aktuellen 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.

Die FirmbegleiterInnen werden mit den Jugendlichen
viele Dinge erarbeiten und besprechen, die uns für
das erwachsene Christ-Sein und Christ-Werden als
wichtig erscheinen und für die Vorbereitung auf die
Feier des Sakramentes wichtig sind.

Sollten Sie zu unserer Art der Vorbereitung, zu unseren Methoden und
Inhalten Fragen oder ein Anliegen haben, dann stehen wir gerne für
Auskünfte zur Verfügung.
Firmungen:
11.9.2021 10 Uhr
25.9.2021 10 Uhr

Pfarrkirche St. Florian (mit Schärding)
Pfarrkirche Brunnenthal (mit Suben)

Firmling-Pat*innen-Abende:
Da uns die Beziehung zwischen Jugendlichem und Pat*in auch sehr wichtig ist,
gestalten wir unseren Abschluss der Firmvorbereitung als gemeinsamen Abend.
Es gibt verschiedene Formate, da wir hier geschlechtsspezifisch arbeiten:
Mädels-Patinnen: 3.9.2021 oder 18.9.2021 - 19 Uhr Brunnenthal
Burschen-Paten: 27.8.2021 oder 3.9.2021 - 19 Uhr Suben
Burschen-Patinnen/Mädels-Paten: 3.9.2021 - 19 Uhr Schärding

