FIRMVORBEREITUNG und FIRMUNG in neuer Form !!!
Neuer Firmtermin: Samstag 5. September 2020
Endlich ist es so weit. Nach den vielen Absagen und Verschiebungen durch die Corona – Krise dürfen wir jetzt
mit der Firmvorbereitung in Kleingruppen wieder starten. Wir haben das Vorbereitungskonzept total verändert.
Jeder Firmling darf sich einen Wunschtermin für einen Vorbereitungstag in den Ferien aussuchen.
Name des Firmlings: ………………………………………………………..
Ich komme am (Gewünschten Termin
Term bitte ankreuzen)
o
o
o
o

Samstag, 11. Juli 2020, ( jeweils von 13:30 bis 18:30 Uhr im Pfarrheim)
Donnerstag, 16. Juli 2020
Dienstag, 11. August 2020
Freitag, 14. August 2020

Da wir die Gruppenzahl nicht überschreiten dürfen,
dürfen möchte ich euch bitten auch einen möglichen
mö
Ersatztermin
anzugeben für eine gleichmäßige Gruppeneinteilung. Rechtzeitig vor eurem Vorbereitungstag werdet ihr eine
schriftliche Vorbereitung mit einigen Fragen bekommen, die ihr für euch persönlich ausarbeiten und
mitbringen sollt.
Möglicher Ersatztermin
rsatztermin wäre: …………………………………….
Das Kunstprojekt für den Kirchenraum und das Geschenk für die Firmpaten gestalten wir mit der Künstlerin
Frau Andrea Felber am Mittwoch, den 5. August von 15.00 bis 19.00 Uhr.
Da wir auch bei der Firmung im Herbst mit 100 Personen im Kirchenraum beschränkt sind, werden wir am 5.
September 2020 mehrere Firmungen hintereinander anbieten. Daher brauchen wir auch eine Anmeldung eurer
Familienmitglieder, die mit euch eure Firmung feiern möchten.
Anzahl der Personen,
sonen, incl. Firmling, die zur Feier kommen werden: ………………………………. Personen.
Aufgrund dieser Anmeldedaten wird dann entschieden,
entschieden wie viele Firmungen wir brauchen werden. Die
Uhrzeiten können wir erst nach den Anmeldungen bekannt geben.
Die Firmprobe findet für alle Firmlinge, ohne Paten, am Freitag, den 4. September um 17:00 Uhr statt.
statt
Ein bisschen hoffen wir natürlich noch, dass wir vielleicht doch alle gemeinsam feiern dürfen. Nix is fix.
Bei Fragen wendet euch bitte an Birgit Raffelsberger (Tel: 0676/9377701
0676/9377701 oder birgit.raffelsberger@dioezesebirgit.raffelsberger@dioezese
linz.at)

Unterschrift des Firmlings: ……………………………………………………………..
Unterschrift der Eltern: ……………………………………………………………………
Bitte den ausgefüllten Zettel abfotografieren und an Birgit Raffelsberger per Handy oder Mail bis spätestens
4. Juni 2020 schicken oder im Pfarrbüro in den Briefkasten werfen.

Wir freuen uns euch endlich wieder zu treffen und doch noch ein schönes Fest feiern zu dürfen.
dürfen
Euer Firmteam

