Von: firmung2020@pfarre-cyrill-method.at <firmung2020@pfarre-cyrill-method.at>
Gesendet: Freitag, 18. Dezember 2020 18:13
An: 'firmung2020@pfarre-cyrill-method.at' <firmung2020@pfarre-cyrill-method.at>
Betreff: Neue Firmtermine Mai 2021
Liebe Firmkandidat*innen,
im Mai 2021 ist es jetzt hoffentlich so weit, dass ihr gefirmt werden könnt! Eingefügt findet ihr eine Übersicht,
welche Gruppe an welchem Termin dran sein soll. Wir haben das „Schema“, wie wir es für November 2020
geplant hatten, auf Mai 2021 übertragen. Grundprinzip ist, dass die Firmgruppen gemeinsam gefirmt werden.

Zur Firmprobe bringt bitte eure*n Firmbuddy (Firmpatin/en) mit. Wer als Firmpate in die kirchlichen Matriken
eingetragen werden will, bringt bitte zur Firmprobe eine Fotokopie ihres/seines Taufscheins mit. Vielen Dank.
•

Nur für den Fall, dass im Mai keine Firmungen gefeiert werden dürfen, bitten wir, den „ReserveFirmtermin“ im Juli 2021 vorzumerken. Dieser Termin steht auch in der oben eingefügten Liste.

Einige von euch waren ja gerade noch bei der Jungen Nacht der Versöhnung am 6.11. mit dabei. Für alle anderen
von euch, die nicht dabei waren, soll die nächste Junge Nacht der Versöhnung (mit Beichtmöglichkeit) am
Freitag, 7. Mai 2021 (Beginn 18.30 Uhr in der Kirche) stattfinden. Das ist ein Fixtermin der Firmvorbereitung. Wer
schon war und ein zweites Mal kommen möchte, ist auch willkommen!
•

Wenn für jemanden die neuen Firmtermine nicht in Frage kommen, kann sie/er sich im Pfarrbüro eine
Firmkarte ausstellen lassen und sich damit (2 Jahre lang) in jeder römisch-katholischen Pfarre Österreichs
zur Firmung anmelden – natürlich immer nach Maßgabe der örtlichen Möglichkeiten. Unser Pfarrbüro ist
Di. 9-12 und Do. 15.30-18.30 geöffnet. Wir empfehlen, vorher anzurufen oder zu mailen an
pfarrbuero@pfarre-cyrill-method.at, dann kann die Pfarrsekretärin die Firmkarte vorbereiten und vom
Pfarrer oder Diakon unterschreiben lassen.

Für Rückfragen stehen wir noch Anfang kommender Woche und dann wieder nach den Weihnachtsferien zur
Verfügung. Schon heute wünschen wir euch und allen euren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute
für 2021! Eure
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