
Liebe Liebe Liebe Firmeltern und liebe Firmlinge!Firmeltern und liebe Firmlinge!Firmeltern und liebe Firmlinge!

Lange Zeit ist es her, dass wir mit der Vorbereitung auf eure Firmung begonnen
haben und schon lange haben wir uns nicht mehr treffen können. Wir hoffen, es
geht euch gut.

Aufgrund der momentanen Situation können wir die Firmvorbereitung nicht wie
geplant durchführen und haben daher im Seelsorgeraum ein neues Konzeptneues Konzeptneues Konzept
erarbeitet, einen alternativen Weg der Vorbereitungalternativen Weg der Vorbereitungalternativen Weg der Vorbereitung entwickelt.

Mehrere Aspekte und Ebenen sind uns dabei wichtig:
Es geht uns nicht nicht nicht um eine reine Wissensvermittlung Wissensvermittlung Wissensvermittlung, wir möchten die JugendlichenJugendlichenJugendlichen
gerne einbindeneinbindeneinbinden mit all ihren Talenten, sie abholen und begleiten mit ihren je
eigenen Geschichten und ihre Lebenswelt und momentane Situation ernst nehmen.

#Daher kombinieren wir die verschiedensten Elemente in der Vorbereitung:
die spiriCLOUDspiriCLOUDspiriCLOUD hilft den Firmlingen bei der inhaltlichen Beschäftigung mit Glauben
und Firmung, die Jugendlichen werden weiters ihre sozialen Fähigkeitensozialen Fähigkeitensozialen Fähigkeiten einbringen,
den Glauben erfahrenGlauben erfahrenGlauben erfahren und vertiefen können und ihre je eigenen, spezifischen Talentespezifischen Talentespezifischen Talente
entdecken und entfalten dürfen.
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Liebe Firmlinge!Liebe Firmlinge!Liebe Firmlinge!
Wir starten wieder und laden euch ein:Wir starten wieder und laden euch ein:Wir starten wieder und laden euch ein:

Kommt am Donnerstag, 25. Feber, zwischen 18 und 20 Uhr in die Kommt am Donnerstag, 25. Feber, zwischen 18 und 20 Uhr in die Kommt am Donnerstag, 25. Feber, zwischen 18 und 20 Uhr in die BasilikaBasilikaBasilika

 Bitte kommt zwischen 18 und 20 Uhr (nicht alle gleichzeitig um 18 Uhr,
sondern verteilt auf diese 2 Stunden).

 Bitte wartet vor der Basilika und vergesst eure FFP2 Maske/MNS nicht!

 Bei diesem Treffen möchte ich euch gerne den neu konzipierten Firmweg
präsentieren, euch den Ablauf erklären, die geplanten Termine weitergeben
und... nach so langen Wochen einfach ein paar Worte mit jedem und jeder
von euch zu wechseln!

Trotz einiger Erschwernisse und Unsicherheiten in der Planung und Vorbereitung
haben wir uns entschlossen, wieder zu starten und wir möchten auch am geplanten
Firmtermin (Samstag, 29. Mai 2021) festhalten.

Wegen der unsicheren Entwicklung der Pandemie kann es natürlich zu Änderungen
kommen, dafür bitten wir um Verständnis.

Solltet ihr irgendwelche Anliegen, Fragen, Anregungen ... haben, stehen wir jederzeit
für ein Gespräch zur Verfügung.

Ich freue mich sehr auf euch und verbleibe inzwischen
mit freundlichen Grüßen, Petra

PfarrePfarrePfarre Absam/St. Michael Absam/St. Michael Absam/St. Michael
Tel.: 05223/57164
Pfarrer Martin Pfarrer Martin Pfarrer Martin ChukwuChukwuChukwu
0676/87307301

Petra Petra Petra PrinothPrinothPrinoth
Tel.: 0676/9637086
E-Mail: petra.prinoth@dibk.at


