Thomas Scheibel, Jugendseelsorger der kath. Pfarreien Leuggern und Kleindöttingen
Pfarreiheim «Lupe» · Kirchplatz 5 · 5316 Leuggern · Tel. 056 245 86 20 · thomas.scheibel@gmx.ch

Anmeldung zur Firmung 2019
Bitte fülle diese Anmeldung vollständig aus. Vor allem die Angaben zu deiner Taufe sind wichtig, weil
deine Firmung in deine Taufpfarrei gemeldet und dort registriert werden muss!
Name, Vorname:

Geb.datum:

Adresse, PLZ, Ort:
Taufdatum:

Taufort (Pfarrei):

Name und Vorname des Vaters:
Name und Vorname der Mutter:
Als Firmpatin/ Firmpaten wählst du eine Person, die dich in deinem Leben als Christ begleiten kann.
Er oder sie muss selbst gefirmt sein und darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein.
Name und Wohnort deines Firmpaten/ deiner Firmpatin:

Ja, ich möchte das Sakrament der Firmung empfangen
 am Samstag, 23. Februar 2019 um 16.30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Leuggern

 am Sonntag, 24. Februar 2019 um 9.30 Uhr
in der Antoniuskirche Kleindöttingen

Ort, Datum:
Unterschrift des Firmanden/ der Firmandin:
Beim Abschlussgespräch triffst du die endgültige Entscheidung, ob du dich firmen lassen und damit die
Verantwortung für meinen Glauben selbst übernehmen möchtest. Das Gespräch findet statt:
Datum:

Uhrzeit:

Ort:
 Stefan Essig

bei
 Christina Burger

 Walter Gagesch

 Thomas Scheibel

Bitte fülle auch den Fragebogen auf der Rückseite aus! Gib das fertig ausgefüllte Formular 2 Tage vor
deinem Abschlussgespräch in dem Pfarramt ab, wo das Gespräch stattfindet!

Fragebogen zur Firmvorbereitung
Note:

Bei den Kursen im Bereich „Glauben verstehen“ fand ich besonders gut/schlecht:

Note:

Bei den Kursen im Bereich „Glauben leben“ fand ich besonders gut/ schlecht:

Note:

Bei den Kursen im Bereich „Glauben feiern“ fand ich besonders gut/ schlecht:

Note:

Note:

Note:

Beim Wochenende in der „Villa Jugend“ (6. Schuljahr) fand ich besonders gut/ schlecht:

Am Firmkurs bei
fand ich besonders gut/ schlecht:

(Name der Gruppenbegleitperson)

Bei den Abendandachten, die von den Firmgruppen gestaltet wurden, fand ich gut/ schlecht

Welcher der folgenden Aussagen kannst du zustimmen? (mehrere Kreuze möglich!)
 An den meisten Terminen habe ich nur widerwillig teilgenommen.
 Meistens habe ich mich auf die Kurse und Anlässe der Firmvorbereitung gefreut.
 Ich fand es gut, dass man sich die Themen und Anlässe selbst wählen konnte.
 Ich lasse mich ausschliesslich wegen der Geschenke firmen.
 Ich habe durch die Firmvorbereitung Menschen und Veranstaltungen in unserer Pfarrei besser oder
neu oder anders kennen gelernt.
 Ich habe durch die Firmvorbereitung wichtige Erfahrungen gemacht, die ich sonst vermutlich nicht
gemacht hätte.
 Die Firmvorbereitung hat mir geholfen, mir eine eigene Meinung über Glauben und Kirche zu bilden.
 Die Firmvorbereitung war für mich eine reine Zeitverschwendung.

Nach der Firmung gibt es für dich viele Möglichkeiten, weitere religiöse Erfahrungen zu sammeln und
mit deinen Talenten und Fähigkeiten Kirche mit zu gestalten. Könntest du dir vorstellen…
 …beim Informationsabend über die Firmvorbereitung Auskunft zu geben?
 …einmal selbst eine Firmgruppe zu begleiten?
 …beim Wochenende in der „Villa Jugend“ als Begleitperson mitzukommen?
 …an der Berlin-Reise in den Frühlingsferien teilzunehmen?
 …an der Taizé-Fahrt über Auffahrt teilzunehmen?
 …dich mit anderen Jugendlichen zusammen an der Organisation von Jugendprojekten (z. B.
Jugendraum, Jugendreise, Theaterprojekt) zu beteiligen?
 …dich irgendwo sonst in der Pfarrei zu engagieren, z. B. im Jugendchor, als Leiter/-in bei
Jungwacht/Blauring, als Oberministrant/-in, als Lektor/-in im Gottesdienst?

 Ich bin einverstanden, dass ich ab und zu (ca. 2-3mal pro Jahr) per eMail oder Post über
solche Angebote und Veranstaltungen meiner Pfarrei informiert werde.

