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EINLADUNG ZUR FIRMVORBEREITUNG

Liebe «Vorname»,
vielleicht hast du diesen Brief schon erwartet, vielleicht kommt er für dich etwas
überraschend. Du besuchst wahrscheinlich nun das 9. oder 10. Schuljahr und bist damit in
einem Alter, in dem du als katholischer und getaufter Christ das Sakrament der Firmung
empfangen kannst.
Ob das was für dich ist? Das kannst du in der Firmvorbereitung herausfinden. Du merkst schon
an der Wortwahl: Es geht um dich! Nachdem meistens deine Eltern über deine Taufe
entschieden haben, liegt es nun an dir: Will ich das mit dem Glauben und der Kirche? Sollen
dieser Jesus und das Evangelium einen Platz in meinem Leben haben? Durchaus wichtige
Fragen! In der Firmvorbereitung gibt es die Möglichkeit Antworten auf diese Fragen zu finden
und dann vielleicht am Ende "ja" zum Angebot der Firmung zu sagen und sich auf den Weg zu
machen: Als selbstständiger und erwachsener Christ, gestärkt mit dem Sakrament der Firmung.
Wie funktioniert die Firmvorbereitung?
Wir glauben, dass die Firmung eine wichtige Sache ist. Auch deswegen solltest du wissen
worauf du dich einlässt und an unserer Firmvorbereitung teilnehmen. Aber keine Sorge: Das
wird sicher nicht langweilig. Spannende Projekte warten auf dich.
Wir haben uns ein Konzept überlegt, das auch in Zeiten der Corona-Pandemie funktionieren
sollte. Bei folgenden Elementen erwarten wir deine Teilnahme:

Element
EINSTIEG IN DIE
FIRMVORBEREITUNG
KATECHETISCHES PROJEKT
(HIER GEHT ES – MEIST SEHR
KREATIV – UM GLAUBE &
BIBEL)

Digital / Analog?
Digitales Angebot

Zeitraum
Oktober 2020

Analog
- Die Teilnahme an mindestens einem
katechetischen Projekt wird erwartet.
Mehrere Projekte bei Interesse sind
natürlich möglich

Mindestens 1
Projekt
zwischen
Oktober 2020
– Februar
2021
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WEITERES PROJEKT
(HIER WERDEN WEITERE
INTERESSANTE ASPEKTE
BELEUCHTET)
ABSCHLUSS DER
FIRMVORBEREITUNG
PROBE FÜR DEN
FIRMGOTTESDIENST
FEIER DES
FIRMGOTTESDIENSTES

Analog
- Die Teilnahme an mindestens einem
weiteren Projekt wird erwartet. Mehrere
Projekte bei Interesse sind natürlich
möglich
Noch offen ob digital oder analog

Mindestens 1
Projekt
zwischen
Oktober 2020
– Februar
2021
März 2021

Analog

März 2021

Analog
- Wann genau im März & wo die
Gottesdienste stattfinden, entscheidet sich
erst im Oktober und wird dir umgehend
mitgeteilt

März 2021

Zusätzlich bieten wir auf unserer Homepage viele Informationen & Impulse zum Thema
Firmung, einen „Newsletter zur Firmung“ und gerne – wenn du daran Interesse hast – auch
lokale Treffen in Kleingruppen. Über all diese Punkte wirst du nach deiner Anmeldung
informiert.
Der Flyer gibt dir einen Überblick über alle möglichen Projekte, aus denen du auswählen
kannst. Wir hoffen sehr, dass in dieser großen Breite etwas dabei ist, was dich interessiert.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Mit dem beiliegenden Anmeldebogen kannst du dich zur Firmvorbereitung anmelden.
Wichtig ist dabei die Projektauswahl. Du siehst auf dem Flyer, dass jedem Projekt eine
Nummer zugeordnet ist. Bei den katechetischen Projekten ist die Zahl mit dem Buchstaben
„K“ am Anfang und bei den weiteren Projekten mit dem Buchstaben „W“ versehen.
Du musst dir ein Projekt aussuchen und ein Projekt als Ersatz wählen, falls dein gewünschtes
Projekt voll sein sollte. Darunter sind noch zwei Felder zur Verfügung, mit denen du
freiwillig noch mehr Projekte machen kannst.
Beispiel:
- Du möchtest am Projekt „Gott in 90 Sekunden“ in Bruschied teilnehmen.
- Als Ersatz wählst du das Projekt zu „Tod & Auferstehung“
- Und freiwillig möchtest du noch am interreligiösen Tag in Saarbrücken teilnehmen
Dann sähe deine Anmeldung folgendermaßen aus:
VERPFLICHTENDES KATECHETISCHES PROJEKT
Welches Katechetische Projekt möchtest du gerne belegen?
Wenn das Projekt voll sei sollte, was würdest du dann gerne nehmen?
FREIWILLIG – FALLS DICH NOCH MEHR INTERESSIERT
Möchtest du noch mehr belegen, was dich interessiert? Wähle hier ein weiteres
Möchtest du noch mehr belegen, was dich interessiert? Wähle hier ein weiteres

Gleichermaßen verfährst du dann auch bei den „weiteren Projekten“
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Buchstabe
K
K

Nummer
6
11

K
K

14

Bis wann muss ich meine Anmeldung wo abgeben?
Bitte schick Michael Michels deine Anmeldung bis spätestens zum 25. September 2020
wieder zu. Dazu hast du folgende Möglichkeiten:
Per Post
Michael Michels
Bahnhofstraße 5
54552 Darscheid

Per Mail (Scan des Originals)
Michael.michels@bistum-trier.de

Kostet die Firmvorbereitung etwas?
Ja, wir bitten dich um einen Solidarbeitrag (zwischen 10 und 20 Euro) um die Kosten zu
decken. Weitere Informationen dazu findest du sowohl auf dem Flyer als auch auf dem
Anmeldebogen.
Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht firmen lasse?
Ob du dich firmen lässt oder nicht ist deine freie Entscheidung! Es ist uns sehr wichtig, dass
du selbst hinter diesem Entschluss stehst. Wenn du dich entscheiden solltest dich nicht zur
Firmvorbereitung und zur Firmung anzumelden, ist es deine Entscheidung. Und wenn das so
ist, ist das in Ordnung! Bitte beachte aber, dass dies aus Sicht der Kirche einige
Konsequenzen hat: Erst mit der Firmung ist man im Sinne der Kirche „voll aufgenommen“,
sozusagen ein „erwachsener Christ“. Wer nicht gefirmt ist, kann dementsprechend zum
Beispiel dann auch bei einer Taufe oder einer Firmung kein Patenamt übernehmen. Es ist
übrigens auch möglich, dich später im Leben noch firmen zu lassen, wenn du dich aktuell
nicht bereit dafür fühlst.
Was ist, wenn ich Fragen habe?
Wenn du Fragen zur Anmeldung hast, kannst du dich gerne bei Michael Michels melden. Er
steht dir für alle deine Fragen zur Verfügung: Egal ob es eine rein formelle Frage zur
Anmeldung ist, du über die Frage ob Firmung ja oder nein mit jemandem sprechen willst oder
du sonstigen Redebedarf haben solltest!
Was ist sonst jetzt noch wichtig?
Auf der Rückseite dieses Blattes findest du noch die Datenschutzerklärung. Wenn du dich zur
Teilnahme an der Firmvorbereitung entscheidest, gibst du uns auch Zugriff auf ein paar deiner
persönlichen Daten (siehe Anmeldung). Wir gehen ausgesprochen vorsichtig und im Sinne
des Datenschutzgesetzes damit um. Wie genau, steht in dieser Erklärung.
Kurze Zusammenfassung dieses langen Briefes
1) Überlege: Möchtest du an der Firmvorbereitung teilnehmen?
Wenn ja….
2) …schick Michael Michels die Anmeldung mit deinen Daten spätestens bis zum 25.09. zu.
3) Anschließend erhältst du weitere Informationen zu deinen Projekten und den weiteren
Inhalten (Online-Angebot etc.) zur Firmvorbereitung
4) Und wenn du Fragen haben solltest, melde dich gerne!
Ich würde mich sehr freuen, dich bei der Firmvorbereitung zu begrüßen!
Liebe Grüße!
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUM FIRMKURS 2020/21
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein ernstes Anliegen. Die im Rahmen dieses Bogens
erhobenen Daten werden nach den Vorgaben des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG) behandelt.
Die Erhebung der Daten erfolgt zur Erfüllung des Vertrages, den Sie mit uns schließen (§ 6 Absatz 1c)
KDG).
(Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten aufgrund der Einwilligung, die Sie uns im Rahmen
der Anmeldung erteilt haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
berührt wird.)
Die Daten werden ausschließlich für den Zweck der Firmvorbereitung gespeichert und genutzt und bei
Widerruf von uns gelöscht.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich bei der Durchführung von Maßnahmen, zur
Beantragung von kommunalen Zuschüssen, sowie ggf. für den Abschluss einer zusätzlichen
Versicherung.
Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob und wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden (§ 17
KDG). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Berichtigung (§ 18 KDG) und auf Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten unter den Voraussetzungen des § 19 KDG. Sie haben das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG).
Daneben haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht:
>>>
Kirchliches Datenschutzzentrum
Haus am Dom, Domplatz 3
60311 Frankfurt
E-Mail: info@kdsz-ffm.de

Sie können Ihre Rechte jederzeit bei der für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlichen Stelle,
Bistum Trier, Dekanat Birkenfeld, Am Rilchenberg 17, 55743 Idar-Oberstein geltend machen.
Daneben können Sie den Betrieblichen Datenschutzbeauftragten kontaktieren:
>>>
Stabsstelle Betrieblicher Datenschutz im Bistum Trier
Mustorstraße 2, 54290 Trier
Telefon: 0651 7105-0
E-Mail: datenschutz@bgv-trier.de
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