Merkblatt Firmvorbereitung (zur persönlichen Erinnerung)
(1) Ich entscheide mich für folgenden Firmweg
□ Ich nehme an den Gruppenstunden teil
□ Ich besuche die AG "Unglaublich!" in der Sekundarschule
(nur für Schüler der Sekundarschule)
□ Ich möchte an der Taizéfahrt in der ersten Herbstferienwoche teilnehmen
(2) Während der Firmvorbereitung bin ich für kurzfristige Informationen oder Absprachen
auf diesem Weg zu erreichen …
□ per Mail
Bitte schicke eine Mail mit Deinem Namen und dem Stichwort „Firmung 2020“ an die
Mailadresse von Kaplan Ebbo Ebbing (ebbing-e@bistum-muenster.de)
□ per WhatsApp
Es wird keine WhatsApp-Gruppe für alle geben, sondern einen Broadcast. Das bedeutet,
dass du, um die Infos zu empfangen, die Handynummer von Ebbo Ebbing (01573/5339285)
in deinem Adressbuch speichern und eine WhatsApp-Nachricht mit Deinem Namen und dem
Stichwort Firmung 2020 an die genannte Nummer schicken musst
□ auf einem anderen Weg
In diesem Fall bitten wir dich, mit uns (Ebbo Ebbing oder Stefanie Rotermann) die konkrete
Umsetzung abzusprechen
(3) Regeln
(a) Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Firmvorbereitung ist verpflichtend;
dazu gehören das Auftakttreffen, die beiden Großgruppentreffen, der Abend der
Barmherzigkeit, mindestens ein Aktionstag, mindestens eine Praktische Stunde und die
Teilnahme an einem der drei Firmwege [Gruppenstunden oder Taizéfahrt oder AG in der
Sekundarschule; siehe (1)].
Sollte in Ausnahmefällen (z.B. Krankheit) eine Abmeldung nötig sein, ist dies nur auf
telefonischem Wege bei Ebbo Ebbing möglich (02834/933515).
(b) Wir sind davon überzeugt, dass Gottesdienste (Hl. Messe, Taizégebet usw.) bevorzugte
Orte der Begegnung mit Gott sind. Diese Begegnung kann jedoch nur in Freiheit geschehen.
Aus diesem Grund wollen wir euch nicht zur Teilnahme an Gottesdiensten zwingen, sondern
wir appellieren an eure Bereitschaft, Gott eine Chance zu geben und deswegen in der Zeit der
Firmvorbereitung vermehrt an Gottesdiensten teilzunehmen. Die Gottesdienstzeiten findest
Du auf dem Blatt mit den Terminen.
(c) Ein respektvoller Umgang miteinander ist uns wichtig. Jeder soll sich frei äußern können in
dem Bewusstsein, von allen anderen akzeptiert zu werden. Deshalb bitten wir euch die
Meinung anderer zu respektieren und das, was ihr von anderen erwartet auch selbst zu leben.
Mir sind die Regeln der Firmvorbereitung bewusst und ich bin bereit, diese vollständig
mitzutragen.
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