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Firmvorbereitung 2018 in der Pfarrei St. Antonius 

 

Liebe „Firmlinge,“ 

herzlich willkommen zur Firmvorbereitung 2018 in der Pfarrei St. Antonius. Du bekommst diesen Brief, da wir die 
potentiellen Firmlinge eines Jahres nach Jahrgängen anschreiben. In diesem Jahr kannst du dabei sein, wenn du 
möchtest. Ein Team von jungen Erwachsenen und Hauptamtlichen aus der Pfarrei bereitet sich schon seit langem 
auf die Zeit mit dir vor und wir freuen uns, dich bald persönlich kennenzulernen. Dieses persönliche Kennenlernen 
lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten, denn zwei Termine finden noch vor den Sommerferien statt: 

1. Informationstreffen zur Firmkatechese 2018 
20.06.2018, 18:00 Uhr im Basilika Forum, Osnabrücker Straße 34 

Alle Projekte werden wir ausführlich vorstellen. Herzlich sind dazu auch deine Eltern eingeladen. 

2. Projektanmeldung für die Firmung 2018 

23.06.2018, 10:00 Uhr im Ludgerus Forum, Bonifatiusstraße 50 

Bei diesem Treffen meldest du dich verbindlich für ein Projekt an! 

Beide Treffen sind für alle, die sich firmen lassen wollen verbindlich. 

Die Firmung selbst findet statt am: 
09. Februar 2019, jeweils EINE Feier um 14:00h und um 17:00h in einer unserer Kirchen rechts der Ems. 

 

Idee... 

In diesem Jahr versuchen wir neue, altersgerechte Wege in der Vorbereitung zu gehen. Zu dieser Vorbereitung zählt, 
dass wir in verschiedenen Projekten und Fahrten DICH kennenlernen wollen. Hier geht es in erster Linie darum, sich 
mit den Fragen zu beschäftigen, die dich interessieren und dich beschäftigen. Das Katechetenteam besteht aus vielen 
kommunikativen Menschen, die sich darauf freuen, mit dir in einen Austausch zu kommen. 



 
Projekte... 

In diesem Jahr wird es so sein, dass in der Zeit der Vorbereitung verschiedene Projekte angeboten werden, aus denen 
du EIN Projekt auswählen kannst. Die Projekte sind so angelegt, dass wir zum Einen ein attraktives Freizeitangebot 
anbieten, zum Anderen eben auch viel Zeit zum Austausch und zum Kennenlernen eingeräumt wird. Wir sind der 
Ansicht, dass in unserem Angebot für jeden etwas dabei sein wird und du dich mit deinen Existenz- und 
Glaubensfragen ganz individuell auf deine Firmung vorbereiten kannst. 
Mit jedem Projekt ist mindestens ein gemeinsames Vortreffen verbunden. So habt ihr die Chance, alle 
Projektteilnehmer schon im Vorfeld kennen zu lernen und ihr könnt euch in die Ausgestaltung des Projektes 
miteinbringen. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr eine Projektübersicht. Bei manchen Projekten sind die Termine noch nicht ganz 
klar. Die definitiven Termine erhaltet ihr beim Informationstreffen am 20. Juni. 

WICHTIG: Für alle Projekte die mit Kosten verbunden sind gilt: Sollte jemand nicht über die finanziellen Ressourcen 
verfügen ein Projekt bezahlen zu können, haben wir in der Pfarrei unterschiedliche Möglichkeiten zur umfassenden 
Unterstützung. Pastoralreferent Tobias Plien kann/soll in einem solchen Fall vertraulich angefragt werden!! - Telefon 
Tobias Plien: 05971 80169-619 oder 0172 / 2872123 

Wir freuen uns auf dich am 20.06.2018 um 18 Uhr im Basilika-Forum, Osnabrücker Straße 34, zu sehen. 

Bis dahin herzliche Grüße und Gottes Segen, auch im Namen des Katechetenteams: 

Pastoralassistent Sven Tönies und Pastoralreferent Tobias Plien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Projekte 
Im Folgenden möchten wir die möglichen Projekte kurz skizzieren, damit du dich im Vorfeld schon mit deinen Eltern 
oder Freunden abstimmen kannst.  

1. Projekt „Ameland“ 
a. Hier bieten wir dir ein Wochenende auf der niederländischen Ferieninsel Ameland an. Meer und Weite 

genießen stehen hierbei im Vordergrund. In entspannter Atmosphäre erwartet dich ein tolles 
Rahmenprogramm mit dem Katechetenteam. 

b. Kosten: 100€ pro Person, incl. Verpflegung, Unterkunft und Transfer 
c. Termin: 13. – 16. Oktober  

 

2. Projekt „Segeltörn“  
a. Die Segelwoche führt uns nach Harlingen/NL, wo wir für 4 Tage ein Plattbodenschiff beziehen werden 

und Sonne, Meer und Mehr genießen werden. Inhaltlich führt dich die Reise zu den biblischen 
Wasserstellen und wir werden zusammen mit einem erfahrenen Skipper das niederländische 
Wattenmeer und das Ijsselmeer besegeln. Die Zeit auf einem Plattbodenschiff lebt von der 
Gemeinschaft an Bord und das Schiff ist nur im Team zu segeln. Eine tolle Erfahrung erwartet dich! 

b. Kosten: 150€ pro Person, incl. Transfer, Übernachtung und Verpflegung 
c. Termin: 22.-26. Oktober  

 

3. Projekt „Männer Fazenda“ 
a. Dieses Projekt ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist ein Sozialprojekt. Im Rahmen des Projektes 

sammelt ihr Geld für die Männerfazenda in Mörmter, bei Xanten am Niederrhein. Ihr entscheidet 
selber, wie dieses Projekt ausgestaltet wird. 
Der zweite Teil des Projektes besteht daraus, dass ihr nach Mörmter fahrt und einen Tag auf der 
Männerfazenda mit lebt. Hier leben junge Männer, die einen Neuanfang wagen, von ihren 
Abhängigkeiten (Alkohol, Drogen, etc.) frei werden und ein neues, selbstverantwortliches Leben lernen. 
Weltweit sind bereits über 100 Fazenda-Gemeinschaften entstanden, wo aktuell über 2500 junge 
Menschen leben. 

b. Kosten: 30€ 
c. Termin: Samstag, 22. September 

 

4. Projekt „Tod und Trauer“ 
a. Schon mal tot gewesen? Natürlich nicht … eine respektlose Frage? Dabei ist eines der bedeutsamsten 

Probleme unseres menschlichen Daseins das Leben und seine Begrenzung durch den Tod. Und für diese 
wichtige Frage fehlt uns jede persönliche Erfahrung – auch wenn wir in unserer Nähe Todesfälle erlebt 
haben. Denn wie es ist, zu sterben und tot zu sein, kann kein Lebender ermessen. 
Gemeinsam mit euch wollen wir uns diesem Thema nähern. 

b. Kosten: keine 
c. Infotreffen: Donnerstag, 05.07.2018; 18.30 Uhr; Ludgerus Forum, Bonifatiusstraße 83;  

an diesem Termin werden die drei Termine im Herbst mit Euch abgestimmt  

  



 
 

5. Projekt „Firmlings-WG“ 
a. Wir ziehen zusammen! Für eine Woche, Sonntag bis Freitag, wollen wir gemeinsam unseren 

Alltag teilen. Das heißt, wir essen gemeinsam, wir unternehmen gemeinsame Freizeitaktivitäten 
und wir kommen über den Glauben ins Gespräch. Jeder von uns wird in dieser Woche aber auch 
seinen normalen Alltag leben können. Wer zum Training muss, der geht zum Training, wer 
arbeiten muss, der geht zur Arbeit. Ausgenommen ist Mittwoch, der 19. September, dieser 
Abend ist unser WG-Abend. Alle WG-Mitbewohner sind an diesem Abend zu Hause und wir 
haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. 

b. Kosten: 75 € pro Person für Verpflegung und Unterkunft 
c. Termin:  16. September, 18:00Uhr – 21. September, 18:00Uhr 

 

6. Projekt „Jugend Chor“ 
a. Du hast Lust am Singen? Du möchtest gerne mit anderen jungen Menschen singen? Dann ist das 

Jugendchor-Projekt genau richtig. Ihr trefft euch regelmäßig zum Proben und singt in den 
Gottesdiensten der Jungen Kirche Rheine. 

b. Kosten: Keine 
c. Termin: Ab September regelmäßig, Termine werden mit euch abgestimmt 

 
 

7. Projekt „Lebendiger Adventskalender 
a. Du bist kreativ und hast Lust ein 30 minutiges Programm zu erarbeiten? Bei Adventskalender werden in 

jedem Jahr unterschiedliche Stationen in der Gemeinde besucht. Jeden Tag bereitet eine andere Gruppe 
etwas vor. Die Menschen treffen sich bei den Vorbereitenden und lauschen einem kurzen Programm zu 
Adventszeit. Das Angebot richtet sich an Familien und Andere aus der Pfarrei. 

b. Kosten: keine 
c. Termin: 14. Dezember 2018 ab 17 Uhr und min. zwei Treffen zur Vorbereitung 

 

8. Projekt „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ 
a. Du hast Lust Berlin zu entdecken? Du möchtest gerne die Geschichte von Berlin, die Politik und religiöse 

Vielfalt erfahren, dann ist dies dein Projekt. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen fahrt ihr für fünf 
Tage nach Berlin und lernt unsere Hauptstadt kennen. 

b. Kosten: 100-150€ 
c. Termin: 27. – 30. Dezember 

 


