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Firmung
St. Katharina    St. Donatus
Freitag, 3. März 2023  Samstag, 4. März 2023

Heute darfst du selbst entscheiden!
Als Kind haben deine Eltern vieles über dich bestimmt, z.B. was
du anziehst, mit wem du dich triffst etc. Deine Eltern haben
auch entschieden, dass du getauft wurdest.
Jetzt bist du gefragt!
Bei der Firmung bist du gefragt, ob du den Weg mit Gott
weitergehen und vertiefen möchtest.

Es geht um deine und um diese Fragen:
Was ist mir in meinem Leben wichtig?
Gibt es Gott? Welche Rolle könnte er in meinem Leben spielen?
Ist mit dem Tod alles zuende?
Warum ist Jesus so wichtig?
Stimmt das alles so, wie es in der Bibel steht?

Die Vorbereitung auf die Firmung ist dazu da, damit du dich mit
anderen Jugendlichen in deinem Alter und KatechetInnen über
diese und andere Fragen austauschen kannst.
Danach kannst du entscheiden, ob du von Bischof Helmut
Dieser gefirmt werden möchtest.

Wie geht es jetzt weiter?
Hast du Interesse bekommen, an der Firmvorbereitung
teilzunehmen?
Dann komme zu unserer Auftaktveranstaltung:
Sie findet statt am Dienstag, den 25. Oktober 2022.
Um 19.30 Uhr findet eine Jugendmesse in St. Donatus statt.
Anschließend gibt es eine Informationsveranstaltung im
Pfarrzentrum St. Donatus.
Dort kannst du auch alle weiteren Fragen stellen.
Du erfährst auch, wie du dich anmelden kannst.

Ein kleiner Hinweis:
Eingeladen sind die Jahrgänge:
Brand: 1.8.2005 - 31.7.2007
Forst: 1.8.2006 - 31.7.2007
Solltest du Freundinnen oder Freunde haben, die etwas
außerhalb dieser Daten liegen, aber gerne mit dir gemeinsam
die Firmvorbereitung machen möchte, bringe sie gerne zum
Infotreffen mit.

Hast du noch Fragen?
Dann melde dich bei:
Michael Schürmann
0241-44521311
Michael.schuermann@gdg-forst-brand.de



Zur Firmvorbereitung gibt es verschiedene Modelle:

Modell „Reiselustig“
Wochenendfahrt nach Krekel (Eifel) vom:
2.-4.12. oder 9.-11.12.2022

Das Haus
Das Haus der PSG Aachen in Kall-Krekel ist ein Selbstversorger-
haus. Wir kochen gemeinsam. Die 2- bis 8-Bett-Zimmer werden
geschlechtergetrennt belegt.

Was wir machen
Wir setzen uns mit den Themen Gott, Glaube und Kirche in
verschiedenen Workshops auseinander. Dazu gehören auch
kreative Aktivitäten. Außerdem besuchen wir die Jugendkirche
Eifel „New Key“ und feiern dort gemeinsam eine Messe.

Was wir erwarten
Wir erwarten, dass du an dem gesamten Wochenende teil-
nimmst und dich in den Gruppenarbeiten und Küchendiensten
aktiv einbringst. Deine Mitarbeit und deine Meinung sind
gefragt!
Mobbing, Alkohol, Drogen und Beleidigungen sind verboten.

Modell „digital & more“
Hierbei bekommst du Zugang zu einem online-basierten
Medium, dass du in eigener Verantwortung wöchentlich
absolvieren kannst. Zwischendrin gibt es zwei Zoom-Treffen,
sowie eine Veranstaltung „meet&pray“ in einer der beiden
Kirchen.

Was wir machen
Wir setzen uns mit den Themen Gott, Glaube und Kirche
auseinander. Ein Thema ist zur gemeinsamen Bearbeitung mit
deiner FirmpatIn.

Was wir erwarten
Wir erwarten, dass du das Medium aktiv bearbeitest und dich
bei den Zoom-Treffen einbringst.

Das Kleingedruckte
Wir fahren mit Kleinbussen gemeinsam nach Krekel und auch wieder
zurück. (Die genauen Uhrzeiten folgen noch!) Jede/r muss Handtuch,
Bettwäsche, wetterfeste Kleidung und Hausschuhe mitbringen.
Der Kostenbeitrag beträgt 60 €. Essen, Fahrt, Unterkunft und alle
Materialien sind darin enthalten. Es können max. 36 TeilnehmerInnen
mitfahren!

Das Kleingedruckte
Es gibt einen Kostenbeitrag von 20 €. Darin sind alle Materialien für die
Firmvorbereitung enthalten.

Am Geld soll es nicht scheitern!
Wir alle erleben im Moment, dass vieles teurer geworden ist,
allen voran Lebensmittel und Energie. Das ist für manche
Familien eine Herausforderung.
Wir möchten aber nicht, dass jemand wegen knapper Finanzen
nicht an der Firmvorbereitung teilnehmen kann. In diesem Fall
wende dich bitte an Michael Schürmann. Jede Anfrage wird
streng vertraulich behandelt. Wir werden dann einen Weg
finden, den Betrag zu reduzieren oder ganz zu streichen.


