
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Firmlinge, 

 
letzte Woche habt ihr von uns einen Brief mit der Einladung zur Firmvorbereitung in Sankt Mauritz erhalten.  

Eigentlich wollten wir uns am Donnerstag, 19.03.2020 zum Kick-off treffen. Diese Veranstaltung müssen wir 

aufgrund des Corona-Virus leider absagen. Mit diesem Schreiben erhältst du nun alle Informationen und 

Unterlagen, die du sonst beim Kick-off erhalten hättest.  

Als erstes möchten wir, dass du uns – das Katechetenteam – kurz  kennenlernst. So weißt du, mit wem du dich in 

den nächsten Monaten auf deine Firmung vorbereitest. Wir sind sieben junge Menschen aus der Pfarrei Sankt 

Mauritz, namentlich: Dana Rempe, Katharina Goedereis, Kerstin Lindenau, Alicia Padilla Jurado, Jan- Niklas 

Lenkeit, Franziska Lenkeit und Anja Schwegmann  

Die Firmvorbereitung in Sankt Mauritz besteht aus drei Säulen: 

1. Aktionstage  

2. Gemeinsam Gottesdienst feiern  

3. Projekte  
 

An drei Aktionstagen wollen wir mit euch in Kleingruppen verschiedene Themenschwerpunkte bearbeiten. An 

diesen Tagen sollen das Thema, aber auch Zeit in der Gruppe und Zeit für dich persönlich im Vordergrund stehen. 

An den Aktionstagen nehmen alle Jugendlichen teil, die sich auf die Firmung vorbereiten. 

Gemeinsam Gottesdienst zu feiern und unterschiedliche Arten von Gottesdiensten kennen zu lernen, ist ein 

weiterer Bestandsteil der Vorbereitung. Wir wollen dazu gemeinsam mit euch einen Gottesdienst in der 

Jugendkirche Effata besuchen und im Rahmen des dritten Aktionstages einen Versöhnungsabend mit euch feiern.  

Die dritte Säule der Firmvorbereitung sind Projekte, die wir mit unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten.  

Bei einigen Projekten geht es um dich: neue Erfahrungen sammeln, mal kreativ, mal sportlich, an den Kochtöpfen 

oder in der Kirche. Bei anderen Projekten steht die Lebensrealität anderer Menschen im Vordergrund. Bei den 

Projekten hast du die Wahl. Suche das aus, was am besten zu dir und deinem Zeitplan passt. Du musst insgesamt 

an zwei Projekten teilnehmen. 

 

Deine Ansprechpartnerinnen  

für das Katechetenteam: 

  Anja Schwegmann 

  Franziska Lenkeit  

  St. Mauritz-Freiheit 25 | 48145 Münster 

 Telefon (02 51) 620 120 0 100 

 E-Mail firmung@sankt-mauritz.info 

 Datum März 2020 

 



 

 

In dem beiliegenden Heftchen findest du alle Projekte mit Erklärungen und Terminen. Außerdem steht hinten 

auch noch eine Übersicht über die Aktionstage und die Termine, die für alle Firmlinge gedacht sind.  

Wie geht es jetzt ohne Kick-off-Veranstaltung weiter?  

Mit diesem Schreiben erhältst du neben dem Projektheft die Anmeldebögen zur Vorbereitung.  

WICHTIG: Die Anmeldung bedeutet nur, dass du bei der Vorbereitung auf die Firmung dabei bist. Die Anmeldung 

zur Firmung kommt erst im November.  

Auf den Seiten der Anmeldung benötigen wir deine Daten, eine Datenschutzerklärung sowie eine 

Einverständniserklärung, diese müssen auch deine Eltern mit unterschreiben.  

Auf der letzten Seite der Anmeldung gibst du bitte die vier Projekte an, die dich am meisten interessieren. Davon 

teilen wir dir zwei Projekte zu. Da einige Projekte eine begrenzte Teilnahmezahl haben, kann leider nicht jeder 

jedes Projekt besuchen. Wir werden deine Wünsche bei der Zuteilung der Projekte aber auf jeden Fall 

berücksichtigen. Welchen Projekten du zugeteilt wurdest, erfährst du kurz nach Ostern per E-Mail.  

Wir hätten dich und die anderen Jugendlichen gerne beim Kick-off persönlich kennen gelernt,  
hoffen aber, dass du unsere Entscheidung verstehst und dieser Brief dir die nötigen Informationen für die 
Firmvorbereitung gibt.  
Falls trotzdem noch Fragen offen geblieben sind, kontaktiere uns gerne per E-Mail (firmung@sankt-mauritz.info). 

Dort ist auch eine Bitte um Rückruf möglich. 

 

 

Für das Katechetenteam 

 

 

Anja Schwegmann   Franziska Lenkeit  

 

 

PS: Wir überlegen momentan, ob wir anstatt des Kickoffs noch eine weitere Veranstaltung mit allen als Auftakt 

vor dem ersten Aktionstag veranstalten können. Allerdings wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen neuen 

Termin benennen, da wir uns nicht sicher sind, ab wann wieder Veranstaltungen in dieser Größenordnung 

zugelassen werden. Sobald wir etwas genaueres wissen, werden wir dich informieren.  
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