
Informationen zur Firmvorbereitung 2019/2020 

 

Anmeldung zu den Projekten  

Die Firmvorbereitung der Pfarreien St. Augustinus und St. Joseph in Kooperation mit GleisX –Kirche 

für junge Menschen, geschieht in Form verschiedener Projekte. Jeder Firmand/ jede Firmandin wählt 

auf der Homepage www.firmung.gleisx.de  ein Projekt (sowie einen Zweit- und Drittwunsch) aus.  

Die Anmeldung zu den Projekten ist ab dem 11.07.2019 auf der Homepage zu finden. Bis zum 

25.08.2019  könnt ihr euch dort für euer Wunschprojekt anmelden.  

 

Termine Firmvorbereitung  

Neben dem Projekt für das du dich entscheidest und den damit zusammenhängenden Terminen, gibt 

es noch Veranstaltungen, die jeder von euch zusätzlich besucht:  

Wir starten mit einem gemeinsamen Firmauftakt am Sonntag, 01.09.2019 von 16:30 – 20:30 Uhr,  

hier in GleisX.  

Dann nimmt jede von euren Projektgruppen an einem „Ticket“ teil und besucht die GleisZeit hier in 

GleisX. Die Termine besprecht ihr in eurer Kleingruppe.  

Am Sonntag, 10.11.2019, Sonntag, 17.11.2019 und Sonntag, 24.11.2019, finden jeweils von  

16:00 – ca. 20:30 Uhr „Versöhnungstage“ in GleisX statt. Einen davon besucht jeder von euch 

gemeinsam mit seiner Projektgruppe. Die Einteilung, welche Gruppe welchen Termin besucht, geben 

wir schnellstmöglich bekannt.  

Kurz vor der Firmung gibt es für alle eine Firmprobe, bei der wir den Ablauf der Feier durchsprechen 

und proben. Auch diese Termine werden noch bekannt gegeben.  

Die eigentlichen Firmfeiern finden am Freitag, den 10.01.2020, Freitag, den 11.01.2020 und  

Samstag, den 08.02.2020 jeweils um 17:00 Uhr in GleisX statt. Die Festlegung, wer an welchem Termin 

gefirmt wird, entscheidet sich nach der Anmeldung.  

 

Kosten der Firmvorbereitung  

Wir versuchen die Firmvorbereitung für euch möglichst kostengünstig ermöglichen zu können. Ein 

bisschen Material und Verpflegung für Projekte und die allgemeinen Veranstaltungen fallen jedoch an.  

Dafür zahlt jeder Firmand/ jede Firmandin 20€ Beitrag.  

Damit werden die allgemeinen Kosten gedeckt, z.B. ermöglichen wir so auch, dass während der 

Firmfeiern ein/e professionelle/r Fotograf/in Fotos macht, die anschließend zur Verfügung gestellt 

werden.  

Diesen Beitrag bitte zum Anmeldegespräch mitbringen.  

Manche der Projekte sind teurer als andere, insbesondere dann, wenn es um Wochenendfahrten und 

Wochenfahrten geht. Dann fällt in der Regel noch ein zusätzlicher Betrag an. Diesen bitte zu den 

Projekten mitbringen. 

Datenschutz 

Nach aktueller Datenschutzverordnung sind wir verpflichtet für Fotos, die wir während der 

Firmvorbereitung machen, die Einverständnis der Firmanden und Eltern einzuholen. Dafür gibt es ein 

gesondertes Formular, welches Ihr bitte unterschrieben zum Anmeldegespräch mitbringt. 

http://www.firmung.gleisx.de/

