
Von: erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at <erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at>  
Gesendet: Donnerstag, 10. November 2022 15:42 
An: erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at 
Betreff: Termineübersicht online - inkl. Erstkommuniontermine; Einladung zu den nächsten 
Programmpunkten; neues Familienbuch! 

 
Liebe Eltern, 
der Gesamtüberblick über die Termine auf dem Weg zur Erstkommunion ist fertig: https://www.pfarre-
cyrill-method.at/erstkommunion/termine-kommunionvorbereitung/  Dort finden Sie auch den Link zur 
Einteilung und zu den Terminen der Kindergruppen – einschließlich des Erstkommuniontermins Ihrer 
Gruppe. 
 
Unsere nächsten gemeinsamen Programmpunkte sind das Martinsfest mit Umzug und anschließendem 
Punsch/Kipferlteilen (Samstag, 12. November 2022, Beginn 17 Uhr in der Kirche – Laterne mitbringen!) und 
am Freitag, 18. November 2022, um 16 Uhr in der Kirche die Segensfeier mit Bücherübergabe. 
 
Es gibt eine wichtige Änderung bei unseren Familienbüchern: Die gelbe Ausgabe, mit der wir bisher 
gearbeitet haben, ist – wie wir kurzfristig erfahren haben – nicht mehr lieferbar. Sie wurde komplett 
überarbeitet (und heißt auch ein bisserl anders: FamilienBeziehungsBuch). Wir haben deshalb für alle 
Familien diese neue Auflage bestellt – jeweils 1 Buch für jede Familie. Hoffentlich können die neuen Bücher 

rechtzeitig geliefert werden… 😉😃 (Falls nicht, lassen wir uns etwas einfallen…) 
 
Die Segensfeier am 18.11. beginnt um 16 Uhr in der Kirche. Zur Bücherausgabe gehen wir hinunter in den 
Pfarrsaal. Es wird 3 Büchertische geben:  

• einen für die Kinder in der VS Schumpeterweg;  

• einen für die Kinder aller anderen Schulen;  

• und der dritte Tisch wird für die wenigen sein, die noch nicht bezahlt haben (oder nur einen Teil 
bezahlt haben, weil wir dachten, die gelben Bücher weiterverwenden zu können) und/oder von 
denen uns noch Anmeldedaten fehlen. Genaue Infos dazu, wen wir zu diesem 3. Büchertisch bitten 
werden, bei der Segensfeier am 18.11. 

 
Alle Eltern, die eine Kindergruppe begleiten, haben Anfang der Woche bereits eine Einladung zu einem 
eigenen Treffen bekommen (15.12.). 
 
Alle Erstkommunionkinder sind auch heuer wieder eingeladen, einen Tag (Zeitraum 3.-5. Jänner 2023) als 
König:in verkleidet Segen in die Häuser zu bringen und Geld für über 500 Projekte der Dreikönigsaktion, dem 
Hilfswerk der Katholischen Jungschar, zu sammeln: beim Sternsingen. Auch dazu sind die Infos bereits online: 
https://www.pfarre-cyrill-method.at/sternsingen/ . Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die dabei sind – 
Kinder wie Erwachsene/Begleitpersonen! Ich bin so frei und hänge ein Anmeldeblatt an. Wir brauchen bitte 
auch Begleitpersonen! Ein warmes Mittagessen gibt’s gratis dazu … und immer viele Naschereien… 
 
Bitte reservieren Sie schon den Termin Ihres Elterntreffens im Jänner in Ihrem Kalender. Die Eltern der VS 
Schumpeterweg sind eingeladen am Do. 26. Jänner 2023, Beginn 19 Uhr im Pfarrsaal. Die Eltern aller anderen 
Schulen bereits am Do. 12. Jänner 2023, Beginn 19:30 Uhr im Pfarrsaal. (Auch diesen Termin finden Sie in der 
Termineübersicht der Kindergruppen.) Bei diesem Elterntreffen werden wir uns auch austauschen, wie’s 
daheim mit den FamilienBeziehungsBüchern läuft. 
 

Wie immer viele Infos – wir haben ja auch viel vor miteinander 😉😃 . Auf ein Wiedersehen am Samstag 
beim Martinsfest und am Freitag in einer Woche bei der Segensfeier freut sich  
 
das Erstkommunionteam mit Diakon Paul  
 
Pfarre Cyrill und Method - 1210 Wien, Theumermarkt 2 – Pfarre-Cyrill-Method.at/Erstkommunion - Tel. 01 
290 55 99 
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