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Wertingen, im Januar 2022 
 

Informationen für die Firmvorbereitung 
 
 
 
wir laden alle zur Firmvorbereitung ein, die im Jahr 2018 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 08. 
Oktober 2022 zusammen mit den anderen Jugendlichen gefirmt werden. 
Um die Entscheidung zu erleichtern, hätten wir Dich und Deine Eltern gerne zu einem Informationsabend 
eingeladen. Da aber nicht absehbar ist, wann eine solche Veranstaltung wieder möglich ist, möchten wir 
Euch / Ihnen auf diesem Weg wichtige Informationen und Erklärungen rund ums Thema Firmung in diesem 
Jahr zukommen lassen. Diese findest Du / finden Sie im Anhang.  

Grundsätzlich gilt, dass alle geplanten Termine nur so stattfinden können, wie es die gesetzlichen Vorgaben 
des Staates und unserer Diözese erlauben. Auf unserer Homepage www.pg-wertingen.de (Sakramente -> 
Firmung) sind immer die aktuellsten Informationen zu finden. Ein weiteres Angebot der unkomplizierten 
Kommunikation ist unser WhatsApp-Newsletter. Speichert/speichern Sie die Nummer 0160 3383418 im 
Handy ab und schreibt / schreiben Sie die Nachricht Start Firmung 2022 an diese Nummer. 

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir für den Informationsbrief nur noch die Adressen der 
Erstkommunionkinder von 2018 verwenden. Deshalb ist es möglich, dass jemand keine persönliche 
Einladung erhält. Die Einladung ist daher auch auf der Homepage, in der Zeitung und im 
Gottesdienstanzeiger 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! 

Bei all den vielen Erklärungen tauchen sicher manche Fragen auf. Bitte zögert / zögern Sie nicht, uns im 
Pfarramt anzurufen (Tel. 08272/2053). Natürlich sind wir auch per E-Mail (firmung@pg-wertingen.de) 
erreichbar.  Gerne klären wir Fragen und Anliegen. 
 
Viele Grüße 
 

 
Rupert Ostermayer               Anna-Maria Maul  Michael Hahn   Rita Hilscher 
Pfarrer    Pastoralassistentin  Gemeindereferent  Pfarrhelferin 
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