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Erste Informationen
für die Firmanden 2017

Info - Treffen
nach den Sonntags-Messen
12./13./ und 19.November 2017

Liebe Jugendlichen
Heute habe ich euch mal einen ersten Überblick gegeben,
was die Firmung bedeutet und was dabei auf Euch zu kommt.
Ganz klar - es wird euch einige Zeit kosten.
Manche anderen Interessen und Termine müssen in der Zeit der
Firmvorbereitung zurück stehen. Aber ich kann euch auch
versprechen: Wer sich auf diese Zeit einlässt, kann viele guten
Erfahrungen machen, bei interessanten Projekten mitarbeiten und
einfach etwas für seinen Glauben und die Freundschaft mit Jesus
Christus tun. Wenn das gelingt, seid Ihr fit für die Firmung 2017

Bitte, die folgenden ersten Termine
vormerken und Zeit dafür reservieren
erledigt?

Bis
04.12. 2016

14.01.2017
15 - 18 Uhr

Darum ist das Erste, was sich jeder und jede fragen soll:
Will ich das überhaupt ?

Jedem von euch - egal wie eure Entscheidung ausfällt - danke ich
für das Interesse, sich heute einfach mal zu informieren.
Wer weiter machen will, möge nun die folgenden Seiten lesen
und dieses Blatt aufbewahren.
Herzliche Grüße
Euer Pfarrer

Briefkasten/ e-mail/ Fax/ PDF/

Bildung der Firmgruppen
Vorstellung der Projekte
Checkliste Gottesdienst
im Pfarrsaal Söllingen, Hebelstr. 12
5 min vom Bahnhof Söllingen

Erste Gruppenstunde

Wenn du dazu "Ja" sagen kannst, bist du eingeladen,
die nächsten Schritte zu tun, siehe folgende Seite.
Wenn du meinst, das sei derzeit über überhaupt nichts für dich,
dann lass es lieber. Auch "Nein" sagen verlangt oft Mut, gerade dann,
wenn Eltern oder auch Freunde einen zu was drängen wollen,
was man noch nicht so recht will. Lasse das nicht zu!
Ein wohl überlegtes "Nein" ist oft eine gute Vorbereitung
für ein späteres überzeugtes "Ja".
Gerne darfst in einem späteren Jahr dabei sein.

Abgabe der Firm-Anmeldung
im Pfarrbüro Wöschbach

wird von Firmbegleitern angegeben

18.01.2017

25.01.2017

Elternabend der Firmeltern
im Pfarrsaal Söllingen, Hebelstr. 12

Erstes Treffen
der Firmkatecheten
Raum unter der Kirche, Söllingen

Bis
29.01.2017

Anmeldung zum Firmprojekt

Veranstaltungsorte und Zeiten siehe auch Pfarrblatt
Diese ersten Termine sind wichtig
und auch verpflichtend. Bitte beachten !

