Willst du gefirmt werden?

Entwicklungsraum Hernals
Firmvorbereitung
Wien, 26.06.2018

Wahrscheinlich wurdest du als kleines Kind getauft. Damals haben deine Eltern für dich die
Entscheidung getroffen, dass du ein Teil unserer Kirche wirst. Nun bist du selbst gefordert, dich mit
Gott und der Kirche auseinanderzusetzen und dich zu entscheiden. Die Firmung ist dazu eine
Möglichkeit.
Die Firmvorbereitung soll dabei eine besondere Zeit für dich sein:
- Eine besonders vielseitige Zeit – in der wir neue Leute und Orte kennenlernen
- Eine besonders bereichernde Zeit – in der wir viel über den Glauben erfahren
- Eine besonders intensive Zeit – in der wir miteinander beten und feiern
- Eine besonders lustige Zeit – in der wir zusammen viel Spaß haben
Wir wollen miteinander unterwegs sein, voneinander lernen und gemeinsam neue Erfahrungen
machen. Wir, das bist du, viele Jugendliche in deinem Alter, die sich ebenfalls firmen lassen wollen,
und ca. 12 Jugendliche und Erwachsene, die ehrenamtlich die Firmvorbereitung für dich gestalten.
Ganz am Beginn der Firmvorbereitung stehen Infoabend und Kennenlernen (siehe Terminliste
unten). Dabei wollen wir (Firmteam und Firmlinge) uns näher kennenlernen und euren Eltern parallel
den Ablauf der Firmvorbereitung vorstellen und Fragen beantworten. Danach starten wir die
Firmvorbereitung, indem wir uns gemeinsam auf den Weg machen und vom nördlichen
Niederösterreich vier Tage nach Wien pilgern. In den folgenden Monaten wollen wir uns in sechs
Modulen, jeweils an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag, mit verschiedenen Themen
auseinandersetzen. Dabei werden wir diskutieren, überlegen, zuhören, spielen, gemeinsam essen,
beten, Messe feiern und vieles mehr.
Terminliste Firmvorbereitung 2018-19
-

Do 11.10.2018; 18:30 – 20:00 | Infoabend und Kennenlernen – für Eltern und Firmlinge
Marienpfarre, Pfarrsaal; Kulmgasse 35, 1170 Wien

-

Fr 26.10.2018 – Mo 29.10.2018 | Firmwallfahrt [gemeinsam unterwegs] | Treffpunkt
26.10; 7:45 S-Bahn-Station Hernals; Ende 29.10; ca. 18:00 in der Pfarre Dornbach

-

Sa 24.11.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 1 | Pfarre Sühnekirche
Sa 15.12.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 2 | Pfarre Dornbach
Sa 26.01.2019; 15:00 – 20:00 | Modul 3 | Marienpfarre
Sa 09.03.2019; 15:00 – 20:00 | Modul 4 | Pfarre Hernals
Mo 11.03.2019; ab 18:00 | Beichtgelegenheit | Pfarre Hernals, Kalvarienbergkirche
So 07.04.2019; 15:00 – 20:00 | Modul 5 | Pfarre Sühnekirche
Sa 04.05.2018; 15:00 – 20:00 | Modul 6 | Pfarre Dornbach

-

Do 16.05.2019; 17:00 – 18:00 | Firmprobe | Ort wird im Herbst bekannt gegeben
Sa 18.05.2019; 10:00 | Feier der Firmung | Ort wird im Herbst bekannt gegeben
Vorläufige Terminliste, Änderungen möglich
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Um dich im kommenden Mai firmen lassen zu können, musst du im Jahr 2019 mindestens 15 Jahre
alt werden (geboren 2004 oder früher). Wenn du dich firmen lassen willst, musst du im Schuljahr
2018/19 den römisch-katholischen Religionsunterricht besuchen.
Bereits seit dem letzten Jahr machen wir die Firmvorbereitung gemeinsam, alle vier Pfarren des
Entwicklungsraums Hernals (Dornbach, Hernals, Marienpfarre und Sühnekirche). Alle
Veranstaltungen und auch die Firmung finden gemeinsam statt.
Das Firmteam arbeitet ehrenamtlich bzw. im Rahmen der pastoralen Arbeit; Material für die Module
und Quartier und Verpflegung bei der Wallfahrt kosten jedoch Geld. Daher bitten wir dich um einen
Kostenbeitrag von 100,00 € für die ganze Vorbereitung. Die Kontoverbindung für die Überweisung
bekommst du bei der Anmeldung. Sollte sich das bei dir nicht ausgehen, melde dich bei uns, dann
finden wir sicher eine Lösung.
Du hast noch Fragen? Oder du hast dich schon entschieden? – Dann komm doch einfach zu
einem der Info- und Anmeldeterminen:
- Mo 17.09.2018; 17:30 – 19:30 | Pfarre Dornbach – Rupertusplatz 4, 1170 Wien, Pfarrzentrum
- Di 18.09.2018; 17:30 – 19:30 | Pfarre Hernals – St. Bartholomäus-Platz 3, 1170 Wien, Pfarrsaal
- Mi 19.09.2018; 18:00 – 20:00 | Sühnekirche – Alszeile 7, 1170 Wien
- Do 20.09.2018; 17:00 – 19:00 | Marienpfarre – Wichtelgasse 74, 1170 Wien
Bei den Info- und Anmeldeterminen sind jeweils mehrere Mitglieder unseres Firmteams da, um die
Anmeldung abzuwickeln und dir alle deine Fragen zu beantworten. Du kannst also gerne jederzeit in
dem Zeitraum vorbeikommen und musst nicht gleich am Anfang da sein. Du kannst auch gern einfach
nur vorbeikommen, um dich zu informieren und dir danach in Ruhe überlegen, ob du dich anmelden
willst.
- Bitte komm jedenfalls selbst zum Info- und Anmeldetermin, gerne können deine Eltern
mitkommen.
- Du kannst zu einem beliebigen Termin kommen, musst dich also nicht in deiner Wohnpfarre
anmelden.
- Wenn du dich anmelden willst, bring bitte den zweiseitigen Anmeldezettel und deinen
Taufschein zur Anmeldung mit.
Falls Du an keinem dieser Termine Zeit hast, melde dich bitte bei Bernhard Gönner unter
firmung@katholisch-hernals.at. Wir finden dann sicher eine Möglichkeit, und auch für alle anderen
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Kontakt
Bernhard Gönner | Firmteam – Organisatorische Leitung
firmung@katholisch-hernals.at
+43 680 1172028
Wir freuen uns auf dich!
Das Firmteam

KATHOLISCHE KIRCHE Erzdiözese Wien | Entwicklungsraum Hernals | Firmvorbereitung
www.katholisch-hernals.at | Kontakt: Bernhard Gönner | firmung@katholisch-hernals.at | +43 680 1172028

Anmeldung zur Firmvorbereitung im Entwicklungsraum Hernals 2018-19

Seite 1

Anmeldung zur Firmvorbereitung im Entwicklungsraum Hernals 2018-19
Bitte bring diesen Zettel - ausgefüllt und unterschrieben – und deinen Taufschein zum Anmeldetermin mit.

Firmkandidat/in
_______________________________________
Familienname*

_____________________________________
Vorname*

_______________________________________
Geschlecht*

_____________________________________
Geburtsdatum*

__________________________________________________________________________________
Wohnadresse*
_______________________________________
Staatsangehörigkeit*
_______________________________________
Taufdatum

Band________ Seite ________ Rz ________
Eintrag Nr.

_______________________________________
Taufpfarre

_____________________________________
Wohnpfarre

_______________________________________
E-Mail-Adresse (von dir)

_____________________________________
Handynummer (von dir)

Notfalldaten
Ich bin VegetarierIn.
Ich darf folgende Lebensmittel nicht zu mir nehmen: _________________________________
Ich habe folgende Allergien/Krankheiten: Wie ist darauf zu reagieren?
_____________________________________________________________________________
Ich muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:
_____________________________________________________________________________

Wenn du keine österreichische Staatsbürgerschaft hast, benötigen wir aufgrund des neuen
Meldegesetzes noch folgende Angaben für die Quartiere auf der Firmwallfahrt.
__________________________________
Art des Dokuments (Pass, etc.)*

__________________________________
Nummer*

__________________________________
Ausstellungsdatum*

__________________________________
Ausstellende Behörde*
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▪

Ich melde mich für die Firmvorbereitung 2018-19 im Entwicklungsraum Hernals an.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem
Meldegesetz an die Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung Fotos
gemacht werden und diese von den Pfarren des Entwicklungsraums veröffentlicht werden.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass ich durch das Firmteam im Kontext der Firmvorbereitung via
Telefon, WhatsApp, SMS und E-Mail kontaktiert werde.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift FirmkandidatIn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eltern

__________________________________________
Notfall-Telefonnummer Erziehungsberechtigte/r

_______________________________________
Name Kontaktperson

____________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse für Infobriefe zur Firmvorbereitung
▪

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn für die Firmvorbereitung 2018-19 im Entwicklungsraum
Hernals an.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem
Meldegesetz an die Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung Fotos
gemacht werden und diese von den Pfarren des Entwicklungsraums veröffentlicht werden.

▪

Ich bin damit einverstanden, dass ich durch das Firmteam im Kontext der Firmvorbereitung bzw. im
Notfall via Telefon, WhatsApp, SMS und E-Mail kontaktiert werde.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Religionslehrer/in

___________________________________
Name ReligionslehrerIn
▪

___________________________________________
Schule

Ich bestätige, dass genannte Schülerin/genannter Schüler den römisch-katholischen
Religionsunterricht besucht.

__________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift

