Anmeldung
zur

Firmung 2019

Infos
Infos &
Anmeldeformular

Hallo & Grüß Gott!
Du besuchst zur Zeit eine 7. oder 8. Schulklasse?!
Dann hast Du die Möglichkeit & Gelegenheit,
Dich, wenn Du willst, im kommenden Jahr firmen zu lassen!
(Wichtiger Hinweis: ►Falls Du erst in die 6. Klasse gehst ►oder schon gefirmt bist ►oder
Dich nicht ►oder erst zu einem späteren Zeitpunkt ►oder in einer anderen Pfarrei firmen lassen
willst, melde Dich bitte im Pfarrbüro und gib in jedem Fall kurz Bescheid! Danke!)

Die Firmung ist ein bedeutsames Sakrament der Nähe Gottes zu den Menschen,
das Dich stärken und ermutigen kann & will, Dein Leben (jetzt und künftig)
aus seinem Geist zu wagen und zu gestalten!

Die Vorbereitung darauf beginnt im Januar 2019!
► Die Anmeldung dafür ist noch heuer:
►am

Dienstag, 4. Dezember 2018, findet um 19.30
Uhr im Pfarrsaal St. Ludwig

für alle Firmbewerber und Eltern der Informationsabend zur Firmung statt!
(Patinnen & Paten sind auch herzlich willkommen, sofern sie Gelegenheit haben!)
Dort bekommst Du alle Info’s & die Terminübersicht!
Und weil die Firmung was Besonderes, Bedeutsames in Deiner Biografie darstellt,
soll auch die Vorbereitung darauf für Dich etwas Besonderes werden,
ohne Dir dabei den Kopf zu verdrehen!

Was muß ich tun?
In dem Umschlag findest Du ein Anmeldeformular.
Anmeldeformular
Wenn Du Dich entschieden hast, mitzumachen, bringe es bitte vollständig ausgefüllt
zum 1. Treffen im Januar mit!

Falls Du noch keine/n Patin, Paten oder Herzensbeistand gefunden hast,
können wir diese/n auch noch später nachtragen!
(► Firmpate kann sein, wer selbst schon gefirmt ist & der Kirche angehört.)
►Wichtig ist vor allem die Angabe Deiner Taufpfarrei & des Taufdatums!
(Wer im Ausland getauft ist, braucht ein aktuelles Taufzeugnis der Taufpfarrei!)
Auch in diesem Jahr wird die Firmvorbereitung von der Jugendstelle des Dekanats
Müchen-Mitte in Zusammenarbeit mit mehreren Pfarreien mitgestaltet werden!
Das bedeutet, daß ein Teil der Veranstaltungen
immer mit den Mädels & Jungs aller teilnehmenden Pfarreien geschieht!
Da bei diesen Veranstaltungen öfters fotografiert wird, findest du im Umschlag auch
eine Einverständniserklärung, daß wir das ein oder andere Foto von dir
veröffentlichen dürfen, z.b. auf der Homepage der Jugendstelle.
►Bringe es bitte auch ausgefüllt im Januar zum 1. Treffen mit!

Der Firmweg wird Zeit und Bereitschaft von Dir fordern!
Zu den ganzen Terminen, die Du in Deinem Leben sowieso schon hast,
kommen jetzt noch weitere auf Dich zu!
Uns ist bewußt, daß es nicht immer leicht ist, alles unter einen Hut zu bringen,
aber am Ende des Vorbereitunsweges bist Du um so manche Erfahrung reicher
und in deinem persönlichen Abenteuer GLAUBEN ein paar Schritte vorangekommen…
Eine gute Zeit bis zur Anmeldung! Wir sehen uns!
Bis dann & Gottes Segen!
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