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Einladung zur Firmvorbereitung für die Firmung 2021 
 
Hallo, 
 
du bist nun, wie eine Redensart sagt, aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Du bist auf 
dem Weg, erwachsen zu werden. Früher haben deine Eltern und Erzieher weitgehend dein 
Leben bestimmt, jetzt wächst dein Wunsch nach Freiheit und Selbstständigkeit. Du denkst nun 
über vieles nach, was du noch vor einigen Jahren fraglos angenommen hast. Du fragst jetzt, 
ist alles wahr und echt, was ich in der Schule höre, was mir die Eltern sagen und was meine 
Mitschülerinnen und Mitschüler meinen. Von dieser prüfenden Einstellung nimmst du auch 
deinen Glauben nicht aus. Das ist gut so; denn du sollst fähig werden, deinen eigenen 
Standpunkt zu finden. 
 
Wenn du katholisch bist und in der Schule am katholischen Religionsunterricht teilnimmst, 
laden wir dich herzlich zur Firmung am 16. Oktober 2021 und der damit einhergehenden 
Firmvorbereitung ein.  
Wichtig ist, dass du die Entscheidung hierfür triffst. 
 
Damit du dir einen besseren Überblick verschaffen kannst, was dich im Rahmen der Firm-
vorbereitung erwartet, teilen wir dir und deinen Eltern die Informationen, die wir leider nicht bei 
einem Info-Nachmittag mitteilen können, in diesem Schreiben mit.   
 
Es ist wichtig diese Informationen gründlich zu lesen, denn wenn du dich entscheidest, an der 
Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung teilzunehmen, sollst du dir im Klaren sein, dass 
du an allen Treffen einschließlich dem Wochenende teilnehmen musst. Nur sehr ernste 
Entschuldigungen werden akzeptiert. Hin und wieder müssen Freizeitaktivitäten hinten 
anstehen.  
Da die erste Aktion ( Cristmas in the box ) schon im Dezember stattfindet, bitten wir das 
beiliegende Formular auszufüllen und bis zum 19.November 2020 in den oben genannten 
Pfarrbüros abzugeben oder per Mail, alwine.schlenter@hotmail.com,  zu schicken. Spätere 
Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt!  
 
Herzliche Grüße 
 
Dein Pastor 
                                              & die Firmbegleiter/innen 
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Informationen zur Firmvorbereitung 
 
Die Firmvorbereitung unterteilen wir in 4 Bereiche. 
 

1. Soziales Engagement:  
 
-  Jeder Firmling soll mehrere ehrenamtliche Aufgaben übernehmen.  
 
-  Wir beteiligen uns an der Aktion „Christmas in the box“. Es wird ein Paket 
gepackt für bedürftige Menschen und diese werden, kurz vor Weihnachten, 
durch das Rote Kreuz Eupen verteilt. 
 
-  Wenn  die Zukunft es zulässt, werden wir Dienste im Marienheim 
übernehmen. Zum Beispiel Senioren zur Messe bringen, mit Senioren 
spielen,… 
 
-  Evtl. Krippenaufbau und Krippenabbau, Kirchenhausputz,… 
 

2. Wochenende:  
 
Dieses WE ist der größte und intensivste Teil der Firmvorbereitung. Wir wollen 
als Gemeinschaft zusammenwachsen. 
Wir werden gemeinsam mit allen Firmlingen unseres Pfarrverbandes diese 
Tage verbringen. Wenn es möglich ist mit Übernachtung, aber das können wir 
zurzeit noch nicht mit Sicherheit zusagen. Es kann kein Firmling gefirmt 
werden, der nicht am WE teilnimmt. 
 

3.  Kleingruppentreffen:  
 
- Hauset und Eynatten bilden eine Kleingruppe und für die Pfarre Raeren 

werden es, je nach Anzahl Firmlinge, 2 oder 3 Kleingruppen geben. Bei 
diesen Treffen setzen wir uns mit dem persönlichen Glauben auseinander.  

 
4. Gottesdienste:  

 
- Wir werden eine gemeinsame Startmesse in Raeren feiern, bei der alle 

Firmlinge sich vorstellen.  
 

- Wir gehen an Karfreitag den Kreuzweg nach Vennkreuz mit und nehmen 
an der Osternachtsmesse teil.  

 
- Vor der Firmung feiern wir eine Versöhnungsfeier mit den Firmpaten und 

Eltern. 
 

Wir hoffen, dass wir euch, mit diesen Informationen, einen Einblick in die 
Vorbereitung geben konnten. Bei Fragen dürft ihr euch gerne an uns wenden. 
 
Für die Firmbegleiter:   
 
Alwine Schlenter 087 / 851255        E-mail: alwine.schlenter@hotmail.com 
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Informationen zur Firmung 2021 
 
 
Liebe Eltern!  
 
Der Pfarrverband Raeren-Eynatten-Hauset lädt mit beiliegendem Brief Ihr Kind zur Firmung,   
am16. Oktober 2021, ein.  
 
Wir finden diese Einladung so wichtig, dass wir uns auch an Sie wenden möchten, um an der 
Firmvorbereitung Ihres Kindes mitzuarbeiten. 
 
Sie haben vor Jahren entschieden, dass Ihr Kind getauft werden soll. Durch die Taufe wurde 
es aufgenommen in die Gemeinschaft der Kirche. Gott hat ihm seinen Geist geschenkt. Jetzt 
kommt der Zeitpunkt, an dem Ihr Kind aufgerufen ist, ein freies Ja zu seiner Taufe zu sagen. 
Auf dem Weg zu dieser Entscheidung wird Ihr Kind in kleinen Gruppen von Firmkatecheten 
begleitet. Auch Sie bitten wir, Ihr Kind bei dieser wichtigen Entscheidung nicht alleine zu 
lassen. Sie sollten Ihr Kind jedoch nicht bedrängen. Zeigen Sie ihm vielmehr, dass Sie zu 
seiner Entscheidung stehen. Sollte die Firmung in 2021 für Ihr Kind nicht in Frage kommen, 
besteht auch zukünftig noch die Möglichkeit, gefirmt zu werden. Bitte beachten Sie jedoch 
hierbei, dass die Anmeldung dann bis Ende Oktober im Jahr vor der Firmung im Pfarrbüro 
abgegeben wird. 
 
Liebe Eltern, wir können in diesem Jahr nicht, wie in den Jahren zuvor, einen 
Informationsnachmittag halten. Im beiliegenden Informationsblatt stellen wir Ihnen die 
Firmvorbereitung kurz vor. Wenn Sie noch Fragen haben bezüglich der Firmung, können Sie 
uns gerne  ansprechen. 
 
Für die Firmbegleiter:  
 
Alwine Schlenter: Tel. 087/851255           E-mail: alwine.schlenter@hotmail.com 
 
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und grüßen Sie recht herzlich. Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Pastor 
 
             & die FirmbegleiterInnen 
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Anmeldeformular zur Firmung 2021 im Pfarrverband Raeren 
 

Wichtig!! Spätester ABGABETERMIN: Donnerstag 19. November 2020 
 
Ich _____________________________________________________  (Name, Vorname ) 
 
Strasse, Nr.: ______________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: _________________________________________________________________ 
 
Handy / E-mail: ________________________ / ___________________________________ 
 
Geboren am ( Tag; Monat; Jahr ): ____/ ____ / _______ in __________________________ 
 
Taufdatum: ____/ ____ / _______ 
 
Name der Taufpfarre/Ort: __________________________ in ________________________ 
 
Datum der Erstkommunion: ____/ ____ / _______ 
 
Name der Pfarre/Ort: __________________________ in ____________________________ 
 
Name, Vorname des Vaters: __________________________________________________ 
 
Name, Vorname der Mutter: ___________________________________________________ 
 
Tel. / E-Mail: der Eltern: ______________________/________________________________ 
 
Besuchte Schule: ___________________________________________ Klasse: _________ 
 
Religionslehrer(in):___________________________________________________________ 
 

wünsche das Sakrament der Firmung zu empfangen und werde an allen Treffen teilnehmen. 
Ich bestätige, dass ich dem katholischen Religionsunterricht folge. 
 
 

   ________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Jugendlichen 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Fotos meines / unseres Kindes im Internet auf 
der Homepage des Pfarrverbandes Raeren, Eynatten, Hauset (www.pfarrverband-raeren.be) 
veröffentlicht werden. 
 
 ________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 
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