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Betreff: Firmvorbereitung

Liebe Familien in der Firmvorbereitung,
ein paar Infos für euch, bevor der Advent seinen Höhepunkt erreicht:
Kommenden Sonntag (16.12.) ist wieder Jugendmesse (18:30) – wie immer genial vorbereitet von
der JuLi-Crew. Wir freuen uns auf jede/n, die/der mitfeiert! Eine gute Idee ist es übrigens, die/den
Firmpatin/en mitzunehmen! ;-)
Für die Sternsingaktion (3.-6.1.2019) suchen wir noch viele Leute jeden Alters, die mitmachen: als
SternsingerInnen, BegleiterInnen, Koch/Köchin (fürs gemeinsame Mittagessen) oder als
GastgeberInnen daheim (für eine stärkende Jause zwischendurch). Das Anmeldeblatt füge ich bei –
bitte, wenn möglich, bis Di., 18.12. ausgefüllt an mich mailen (oder im Pfarrhaus/Postkasten)
abgeben.
Der für 25.1.2019 angesetzte Firmworkshop entfällt ja, wie hoffentlich eh schon alle wissen,
zugunsten unserer Teilnahme am „Feuerfest“ (Sa. 30.3.2019, 10-19 Uhr, rund um den Stephansdom)
mit Firmlingen aus unserer ganzen Erzdiözese Wien.
Ganz wichtig: Gerade für die Jugendlichen in einer „Spezialgruppe“ (JuLi-Crew, Loretto-Gebetskreis,
Jugendband und Junge Caritas) sind die Workshops „die“ Firmvorbereitung im engeren Sinn, deshalb
unbedingt zu besuchen! Gegebenenfalls organisieren wir einen Ersatztermin für diejenigen, die einen
Workshop versäumt haben!
Die Jugendmesse am So. 27.1.2019 feiern wir bereits um 10 Uhr vormittags (!). In dieser Feier
werden die FirmkandidatInnen der Pfarrgemeinde vorgestellt. Und sie werden ihre (im 1. Workshop
oder in einer Gruppenstunde) selbst gestaltete Kerze einer/m Gebetspatin/en anvertrauen, die/der
sie mit ihrem/seinem Beten auf dem Weg zur Firmung begleiten wird.
Achtung: Der Firmworkshop am 22.2.2019 hat eine neue Beginnzeit: nämlich 18:30 Uhr. Zu diesem
Workshop laden wir nämlich die Firmlinge aller (!) Gruppen mit ihren FirmpatInnen ein! Es wird
nämlich um die PatInnen, ihre Aufgabe(n) und ihre Beziehung zu ihren Paten“kindern“ gehen.
Deshalb ist es wichtig, dass die PatInnen die Firmlinge an diesem Abend nicht allein lassen!
Wir werden mit einer eigens gestalteten Messe in der Kirche beginnen. Einen Teil des Abends
(hoffentlich ist es nicht so frisch wie bei der Fackelwanderung ;-) ) werden wir – so ist der Plan –
„outdoor“ (draußen) verbringen. Also bitte (diesmal wirklich) warm anziehen!! ;-D Aber wir gehen
nicht bis nach Stammersdorf, versprochen!! Ende spätestens 21:30 Uhr.
Ich wünsche euch und allen euren Lieben noch einen schönen Advent und freue mich auf ein
Wiedersehen! Für Rückfragen stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. MlG euer
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