Liebe Mädels, liebe Jungs, liebe 2006er!
Wir, das Firmteam, wenden uns mit einem kurzen Schreiben an euch alle da draußen, um euch
ein kurzes Update zum Thema Firmweg 2020 – 2022 zu geben.
Jetzt werden sich in vielen eurer Köpfe wahrscheinlich Fragen und vielleicht auch Ängste
sammeln:
Firmung – muas i echt?
Wos soll i mit dem Gonzen?
Des interessiert mi jo net!
I und Kirche?
Firmung – wia geats iaz weiter?
Gleich vorweg – wir vom Firmteam wissen, wie es um die Jugend in Zusammenhang mit der
Kirche steht. Deshalb wollen wir euch so stark, wie es uns nur möglich ist, in die Planung mit
einbeziehen und von euch wissen, was ihr eigentlich wollt um eure Stimmen laut zu machen.
Ganz nach dem Motto:
„Nothing about us, without us“
Schlussendlich seid IHR es ja, die im Mittelpunkt stehen und um die es auf dem gesamten Weg
gehen soll. Wir wollen euch nämlich alles andere als langweilen, sondern mit euch gemeinsam
eine Zeit verbringen mit lauten sowie stillen, lustigen sowie nachdenklichen Momenten.
Deshalb möchten wir mit EUCH gemeinsam den Weg planen, der im Jahr 2022 mit der Firmung
enden soll. Oder noch viel besser: der euch auf das Erwachsenenleben vorbereiten und
vielleicht den ein oder anderen Gedankenanstoß am Glauben geben soll.
Ok – und wos bedeitet des iaz für mi?
Wir, das Firmteam haben bereits eine kleine Vorarbeit geleistet und mehrere Ideen in
sogenannten “Bausteinen” gesammelt, die durch euch bei einem geplanten Treffen Ende März
ihren Feinschliff erhalten hätten sollen. Leider fiel dieses aufgrund der derzeitigen Corona –
Situation ins Wasser und uns blieb nichts anderes übrig als erst einmal abzuwarten. Deshalb
schreiben wir euch nun, damit ihr Bescheid wisst, dass wir euch nicht vergessen haben. Das
Treffen, an dem wir uns mit euch über die Firmung austauschen und Informationen geben
möchten, wird nach wie vor wie geplant stattfinden. Es sollen z.B. folgende Fragen geklärt
werden:
- Willsch du iberhaup gefirmt werden?
- Wos will die Kirche von dir und wos willsch du von dor Kirche?
- Wos erwortet di auf dem „Firmweg“?
- Wia konnsch du mitentscheiden?
Cool – und wia geats iaz weiter?
Sobald sich die derzeitige Situation beruhigt hat und Treffen in größeren Gruppen wieder
möglich sind, werden wir uns bei euch noch einmal melden und ein Treffen organisieren, wir
hoffen dass es spätestens im Herbst 2020 soweit ist. Dann werdet ihr von uns mittels einem
Brief kontaktiert.
Und wos soll i iaz in dor Zwischenzeit tian?

Eigentlich musst du gar nichts tun. Der Brief soll dich und deine Eltern in erster Linie
informieren und euch wissen lassen, dass wir euch nicht vergessen haben. Wenn dich das
Thema nun aber beschäftigt, kannst du dir gerne in der Zwischenzeit ein paar Gedanken
machen, wie dein PERSÖNLICHER FIRMWEG ausschauen könnte. Lass’ deiner Kreativität freien
Lauf: schreibe, zeichne, bastle, male, singe, tanze, … und bringe deine Ideen beim Treffen mit
sobald es stattfindet, oder sende ihn uns via Mail (siehe unten) zu. Vielleicht gibt’s dann sogar
eine kleine Belohnung dafür!
Gonz kurz no - wer isch des „Firmteam“ eigentlich?
Nicht nur der Firmweg soll in Zukunft etwas anders aussehen, auch das Firmteam hat einen
neuen Anstrich bekommen. Die Kombination zwischen der älteren und jüngeren Generation
macht es aus: die Erfahrung und das Wissen der Älteren und die Energie und Begeisterung der
Jüngeren werden in der nächsten Zeit den Firmweg gemeinsam mit euch gestalten.
Unser Firmteam:
Pfarrer Florian Kerschbaumer, Diakon Wolfgang Penn, Pfarrgemeinderatspräsident Martin
Karbon, Religionslehrer Thomas Mayr
außerdem: Regina Mayrl, Christine Vieider, Vera Profanter, Sophia Unterkofler und Felix
Wolfsgruber
Bei Fragen könnt ihr uns gerne kontaktieren:
firmwegks@gmail.com
3466094436
In der Zwischenzeit wünschen wir euch nur das Beste und bleibt gesund!
Wir freuen uns auf ein baldiges Treffen!
Das Firmteam
i.V. Sophia und Vera

