In der Firmvorbereitung werden wir uns mit
verschiedenen Themen , wie etwa: Woran
glaubst du? Was würde Jesus heute tun? oder
mit der Frage, wie Religion und mein eigenes
Leben zusammenpassen, auseinandersetzen.
Ganz bewusst steht hier „Wir“ , da es in der
Firmvorbereitung vor allem darum geht, dich zu
ermutigen, über diese Fragen selbst
nachzudenken, bzw. dich mit anderen darüber
auszutauschen. Daher ist dein Einsatz und deine
Bereitschaft dich einzubringen wichtig, damit die
Vorbereitung eine gute Zeit werden kann.
Während der Taufe, vermutlich auch bei der
Erstkommunion, haben deine Eltern für dich die
Entscheidung für Religion, Glaube und Kirche
getroffen , nun liegt diese Entscheidung bei dir.
Damit du weißt, wofür du dich da eigentlich
entscheidest, wollen wir in der
Firmvorbereitung unsere Pfarre und unseren
Glauben besser kennenlernen.
Dabei ist es uns wichtig die Themen auf
interessante Art und Weise zu bearbeiten, auch
Aktionen und Spiele sollen dabei auch nicht zu
kurz kommen.
Wir freuen uns schon auf eine spannende Zeit!
Dein Firmteam St. Hubertus

Du bist mind. 14 Jahre und möchtest 2018
das Sakrament der Firmung empfangen?
Dann komm bis 08.12.2017 ins
Pfarrsekretariat und melde dich persönlich
an. Nimm bitte deinen Meldezettel und
deinen Taufschein mit.
In der ersten Firmstunde am 18.01.2018
nimm bitte eine Anmeldegebühr von 30€
mit.
Wir freuen uns auf dich!

Firmteam 2018

 Katharina Adenstedt (0680 5073739,
katharina.adenstedt@dms.co.at)
 Christoph Birke (0680 1206578,
christoph.birke@inode.at)
 Katharina Görlich (0680 4059916,
kathi.goe@icloud.com)

Pfarrsekretariat St. Hubertus
Granichstaedtengasse 73, 1130 Wien
01 / 8881251
kanzlei.st.hubertus@aon.at
www.pfarre-st-hubertus.at

Im Rahmen der Firmvorbereitung möchten wir
uns etwa alle zwei Wochen für je zwei Stunden
treffen, um gemeinsam zu diskutieren, kreativ
zu sein, gruppendynamische Spiele zu spielen
und verschiedene Themen zu bearbeiten. Der
jährliche Höhepunkt ist das Firmwochenende,
an dem wir uns zwei Tage lang intensiv mit
Glaubensfragen auseinandersetzen, Spiele
spielen und das Gruppenfeeling stärken wollen.

Ebenfalls ist es uns ein Anliegen, dass du
dich in der Pfarrgemeinde bzw. darüber
hinaus sozial engagierst. Dafür möchten
wir gemeinsam am Le+O Projekt
teilnehmen und bei Suppensonntag bzw.
Pfarrcafé in unserer Pfarre tatkräftig
unterstützen.

Donnerstag 18:00-20:00 Uhr










18.01.2018
01.02.2018
15.02.2018
01.03.2018 mit Elternabend
15.03.2018
05.04.2018
19.04.2018
03.05.2018
17.05.2018 mit Patenabend

derzeit geplant von 22.24.4.2018, genauere Infos, wann und wo,
bekommst du zu Beginn der Firmvorbereitung
21.05.2018, 9:30 Uhr

Le+O (Lebensmittel und Orientierung)
Wir sammeln gemeinsam Lebensmittel vor
Supermärkten, welche die Caritas dann an
armutsbetroffene Personen weitergibt.
https://www.caritas-leo.at/

Suppensonntag
Neben den Firmstunden und dem
Firmwochenende gibt es die Firmcard. Da es
uns wichtig ist, dass du unsere Pfarre und
die Kirche etwas näher kennenlernst,
besuchst du im Laufe der Firmvorbereitung
fünf Messen, die dann in der Firmcard
eingetragen werden.

Hilf beim Vorbereiten, Suppe kochen,
Ausschenken und Wegräumen mit

Pfarrcafé
Hilf beim Planen, Vorbereiten, Backen,
Kuchen ausgeben und Wegräumen mit

 Firmvorstellungsmesse (mit Pfarrcafé): am
04.03.2018, um 9:30
 Le+O: findet voraussichtlich am 07.04.2018
statt – diesen Tag bitte freihalten!
 Suppensonntag: am 18.02.2018
zu Elternabend und Patenabend
bekommt ihr zu Beginn der Firmvorbereitung

