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Wertingen, den 10. Januar 2019 
 

Einladung zum Informationabend für die Firmvorbereitung 
 
Liebe, 
 
im vergangenen Jahr fand in unserer Pfarreiengemeinschaft keine Firmung statt. Ab diesem Jahr wird nun 
die Vorbereitung auf die Firmung nicht mehr generell in der 6. Klasse beginnen sondern in der 7. Klasse. 
Wir laden alle ein, die im Jahr 2015 oder früher die Erstkommunion gefeiert haben und noch nicht gefirmt 
sind. Die Firmung ist freiwillig und nicht an eine bestimmte Klassenstufe gebunden. Sie kann auch später 
empfangen werden. Nur wenn Du und Deine Eltern das wollen, wirst du am 12. Oktober 2019 zusammen 
mit den anderen Firmbewerbern gefirmt werden. 
Um die Entscheidung zu erleichtern, laden wir Dich und Deine Eltern zu einem Informationsabend ein. 
Dort werden wir erklären, wie die Vorbereitung auf die Firmung aussehen wird. Es ist wünschenswert, 
dass du zusammen mit einem Elternteil zu diesem Informationsabend kommst. 
Wohin:   In das Pfarrheim in Wertingen (Pfarrgasse 3) 
Wann:  30.01.2019 um 19:30 oder 31.01.2019 um 19:30 (suche dir einen Termin aus) 
Wie lange:  Ungefähr eine Stunde 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir für den Informationsbrief nur noch die Adressen der 
Erstkommunionkinder verwenden. Aus diesem Grund kann es gut möglich sein, dass einige Personen 
keine persönliche Einladung erhalten. Die Einladung ist deshalb auch auf der Homepage, in der Zeitung 
und im Pfarrbrief veröffentlicht. Gerne kannst Du Jugendliche ansprechen, die keine Einladung erhalten 
haben. Lade diese auch ganz herzlich von unserer Seite für die Vorbereitung auf die Firmung ein. 
 
Eine Anmeldung für diesen Informationsabend ist nicht nötig. Bitte melde dich ab, wenn es zeitlich bei dir 
an diesen Tagen nicht geht und Du gerne die Vorbereitung zur Firmung beginnen möchtest. Falls Du 
Fragen hast, kannst du Dich gerne im Pfarrbüro melden (Tel. 08272/2053). 
 
Viele Grüße 
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