Informationen zur Firmvorbereitung 2020/2021
Wie funktioniert die Firmvorbereitung?
Projekte
Die Firmvorbereitung der Pfarreien St. Augustinus und St. Joseph in Kooperation mit GleisX –Kirche
für junge Menschen, geschieht in Form verschiedener Projekte, aus denen du auswählst und an einem
der Projekte als Vorbereitung teilnimmst.
Alle Projekte behandeln vier Themenfelder: engagiert – informiert – gemeinsam - glaubend.
Wie die Beschäftigung mit diesen vier Feldern aussieht ist ganz unterschiedlich und vom jeweiligen
Projekt abhängig. Es gibt welche mit verschiedenen Terminen unter der Woche, oder einzelnen
Terminen am Wochenende und es gibt Wochenendfahrten. Du kannst danach wählen, welches Projekt
dir zusagt und dich am meisten interessiert.
Alle Projekte werden auf der Homepage mit kurzen Videos vorgestellt, darin kannst du auch schon die
Katechtet*innen, also die Menschen die die Gruppe leiten und dich auf dem Weg zur Firmung begleiten
kennenlernen. In den Projektbeschreibungen findest du auch direkt die Daten, an denen es stattfindet.
Voraussetzung für deine Wahl sollte sein, dass du an den angegebenen Terminen auch Zeit hast und
teilnehmen kannst.

„Gemeinschaftsaktionen“
Auf große Gemeinschaftsaktionen haben wir in diesem Jahr aufgrund von Corona verzichtet. Dennoch
gibt es neben deiner Projektgruppe Veranstaltungen, die am Ende alle Firmand*innen besucht haben.
Deine Firmvorbereitung startet mit einem „Ticket“ in GleisX. Dabei bekommst Infos zu deinem Projekt,
lernst deine Gruppe kennen und bist gemeinsam mit ihnen ca. 2 Stunden im der Kirche unterwegs, um
dein eigenes Leben und deinen Glauben in den Blick zu nehmen.
An einem Sonntag bis zu deiner Firmung besuchst du gemeinsam mit den Leuten aus deinem Projekt
die GleisZeit, also den wöchentlichen Gottesdienst hier in GleisX.
An den Sonntagen im Januar finden die „Versöhnungstagé“ in GleisX statt. Einen davon besuchst du
gemeinsam mit deiner Projektgruppe. An diesem Tag geht es auch nochmal darum, auf dein Leben zu
schauen. Auf das was gut und schlecht läuft, auf Familie und Freunde, auf Wünsche und Ziele.
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.

Firmfeiern
Die eigentlichen Firmfeiern finden Anfang März statt. Wie viele Firmfeiern es geben wird und wann
diese genau stattfinden, entscheiden wir gerade noch gemeinsam mit dem Bischofshaus.
Dadurch dass wir bestmöglich versuchen auf die Corona-Maßnahmen Rücksicht zu nehmen und ihnen
Sorge zu tragen, können wir aktuell noch keine konkreten Daten nennen. Sobald diese vorliegen
informieren wir dich darüber.

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 findest du in der
Projektbeschreibung auf der Homepage. Diesen Beitrag bitte zu den Projekten mitbringen.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Nachdem du diese Infos auf dieser Homepage gelesen hast, meldest du dich persönlich bei einem
Anmeldegespräch in Gleisx (Liebfrauenkirche, Stolzestr. 3a) bei uns an.
Zu diesen Gesprächen kannst du an folgenden Terminen jeweils zwischen 17:00 -19:00 Uhr in der
Kirche vorbeikommen: Montag, den 7.9., Mittwoch, den 9.9 und Donnerstag, den 10.9.
Mitbringen solltest du:
 einen Mund-Nase-Schutz,
 deine Anmeldung,
 das ausgedruckte und unterschriebene Corona-Hygienekonzept
 die ausgedruckte und unterschriebene Datenschutzerklärung (nach aktueller Datenschutzverordnung sind wir verpflichtet für Fotos, die wir während der Firmvorbereitung machen, die
Einverständnis der Firmand*innen und Eltern einzuholen)
 und die oben genannten 20€ Teilnahmegebühr.
Nach den Gesprächen wird auf der Homepage www.firmung.gleisx.de ein Anmeldetool freigeschaltet,
mit dem du ein Projekt (sowie einen Zweit- und Drittwunsch) auswählen kannst..
Die Anmeldung zu den Projekten ist ab dem 11.09.2020 auf der Homepage zu finden.
Bis zum 20.09.2020 könnt ihr euch dort für euer Wunschprojekt anmelden.

Wir hoffen, dass du mit diesem Schreiben alle wichtigen Infos der Firmvorbereitung erhalten hast.
Wenn du noch Fragen hast, lohnt es sich auf der Homepage unter den FAQs nachzuschauen.
Wenn sich dadurch deine Fragen nicht klären, nimm gerne Kontakt mit uns auf – unsere Kontaktdaten
findest du ebenfalls auf der Homepage.

Im Namen des ganzen Katechet*innenteams grüßen wir dich herzlich und freuen uns auf eine tolle
gemeinsame Zeit während der Firmvorbereitung.

Elvira, Martina und Janina

