Firmung 2021/22
Liebe Eltern,
Ihr Kind feiert bis zum 30.09. seinen*ihren 16. Geburtstag und ist mit diesem Brief zur Vorbereitung
auf die Firmung eingeladen worden. Dabei geht es uns als Kirche darum, junge Menschen auf dem
Weg zu einem eigenständigen Glauben zu begleiten. Zur Taufe und zur Erstkommunion haben Sie
für Ihr Kind entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir die Jugendlichen einladen, diesen
Glauben eigenständig zu erfahren und zu bestärken.
Als Eltern haben Sie sicher Interesse zu erfahren, wie wir Ihre Kinder dabei begleiten möchten und
wie wir Ihren Anteil dabei verstehen.
Seit einigen Jahren führen die Pfarreien St. Augustinus und St. Joseph die Firmvorbereitung
gemeinsam mit GleisX – Kirche für junge Menschen durch und bieten den Jugendlichen in
verschiedenen Projekten an, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen.
Am 31.08.2021 um 19:00 Uhr findet ein Informationsabend für ihre Kinder statt. Im Anschluss an
diesen Abend, zwischen 20:00 – 21:00 stehen wir gerne noch in der Kirche für Sie als
Ansprechpartnerinnen bereit, wenn Sie Fragen zur Firmvorbereitung haben.
Alle wichtigen Informationen werden ab diesem Tag auch auf der Homepage
www. firmung.gleisx.de aufbereitet sein.
Sollten Sie an diesem Abend keine Zeit haben vor Ort Fragen zu stellen, stehen wir natürlich gerne
auch per Mail oder Telefon zur Verfügung – die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten finden Sie
ebenfalls auf der Homepage.
Am Sonntag, den 12.09. zwischen 11:00 und 16:00 Uhr finden Anmeldegespräche statt. Diese sind
die notwendige Vorraussetzung, um sich zur Firmvorbereitung anzumelden. Dazu können Ihre
Kinder im Vorhinein online einen Zeitslot buchen, wann sie in GleisX vorbeischauen wollen und sich
nach einem kurzen Gespräch mit uns zur Firmvorbereitung anmelden. Die Zugangsdaten für die
Terminbuchung erhalten Ihre Kinder auf dem Infoabend. Uns ist wichtig, dass es an diesem Tag um
ein Gespräch geht, was die Jugendlichen selbst mit uns führen und eigenverantwortlich die
Entscheidung treffen, ob sie sich zur Firmung anmelden wollen.
Außerdem ist uns ist wichtig, dass Ihre Kinder in dieser besonderen Situation mit einem guten
Gefühl an der Firmvorbereitung teilnehmen können. Daher achten wir bei allen Veranstaltungen
und Projekten auf geltende Sicherheitsmaßnahmen und passen alles den aktuellen PandemieBedingungen an. Wenn Sie dazu Rückfragen haben, stehen wir natürlich auch dafür gerne zur
Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen aus St. Joseph, St. Augustinus und GleisX ,

Elvira Neumann
Gemeindereferentin St. Joseph

Martina Melles
Gemeindereferentin St. Augustinus

Janina Keßler
Jugendreferentin GleisX

