
                             
 

 

 
Firmung 2023  
Pfarre Heilige Familie - Vogelweide
 
Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandida
 
Wir laden dich zur heurigen Firmvorbereitung ein.
Mit der Anmeldung zeigst du deine Bereitschaft, dich mit anderen auf dem Weg zu machen, 
unseren Glauben und seine Werte besser kennen zu lernen, damit du zu diesem Sakrament 
bewusst ja sagen kannst. 
Die Firmvorbereitung ist ein intensiver Weg. Wichtig ist uns, dass du bereit bist, dich auf die 
anderen Firmlinge, auf unsere Pfarrgemeinschaft und auf d
Du sollst dir gut überlegen, ob du den Schritt zur Firmung heuer schon machen willst, oder ob 
du vielleicht noch ein, zwei Jahre warten möchtest, um dann den Sinn der Firmung besser zu 
verstehen. Es besteht kein Zwang zur 
 
Anmeldung:  
Jede Firmkandidatin / jeder
Anmeldegespräch in die Pfarre kommen. Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular, 
den Taufschein und 70 Euro 
Du kannst dich am Donnerstag, dem 
 jeweils von 16 bis 19 Uhr im Pfarrbüro anm
Heuer starten wir mit einem Firmcamp von 20. 
Weibern. 
 

Firmcamp: Fr. 20. 
Eltern-, Paten-, Firmlingsabend

Firmvorstellungsmesse

Die Firmung ist am Sonntag, dem 28. Mai 2023 um 11:15 Uhr!
 
 
Liebe Grüße 
 
Birgit Raffelsberger 
(Pastoralassistentin) 
 

 
R.K. Pfarramt Heilige Familie
Joh.-Strauß-Straße 20
4600 Wels 
 
Tel. +43 / 7242 / 46581
pfarre.hl.familie.wels@dioezese
http://www.wels

Vogelweide 

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat!        

Wir laden dich zur heurigen Firmvorbereitung ein. 
Mit der Anmeldung zeigst du deine Bereitschaft, dich mit anderen auf dem Weg zu machen, 

Glauben und seine Werte besser kennen zu lernen, damit du zu diesem Sakrament 

Die Firmvorbereitung ist ein intensiver Weg. Wichtig ist uns, dass du bereit bist, dich auf die 
anderen Firmlinge, auf unsere Pfarrgemeinschaft und auf die Kirche allgemein einzulassen. 

ob du den Schritt zur Firmung heuer schon machen willst, oder ob 
du vielleicht noch ein, zwei Jahre warten möchtest, um dann den Sinn der Firmung besser zu 

kein Zwang zur Firmung, du sollst freiwillig mittun!

jeder Firmkandidat soll zu einem persönlichen 
Anmeldegespräch in die Pfarre kommen. Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular, 

Euro (Unkostenbeitrag für das Firmcamp) 
Du kannst dich am Donnerstag, dem 17. oder 24. November, 

Uhr im Pfarrbüro anmelden. 
Heuer starten wir mit einem Firmcamp von 20. bis 22. Jänner 2023

TERMINE 
20. Jän. um 17 Uhr bis So. 22. Jän. 2023 bis ca. 12 Uhr

Firmlingsabend: Do. 16. Feb. 2023 um 19
Firmvorstellungsmesse: Sonntag, 19. März 2023 um 10

 
Die Firmung ist am Sonntag, dem 28. Mai 2023 um 11:15 Uhr!

  
  

Wenn du Fragen zur Firmvorbereitung hast, 
melde dich bitte bei mir.  
Du erreichst mich persönlich unter der 
Telefonnummer 0676/ 9377701 oder 
unter birgit.raffelsberger@dioezese

R.K. Pfarramt Heilige Familie 
Straße 20 

Tel. +43 / 7242 / 46581 
pfarre.hl.familie.wels@dioezese-linz.at 
http://www.wels-heilige-familie.at 

 

Mit der Anmeldung zeigst du deine Bereitschaft, dich mit anderen auf dem Weg zu machen, 
Glauben und seine Werte besser kennen zu lernen, damit du zu diesem Sakrament 

Die Firmvorbereitung ist ein intensiver Weg. Wichtig ist uns, dass du bereit bist, dich auf die 
ie Kirche allgemein einzulassen.  

ob du den Schritt zur Firmung heuer schon machen willst, oder ob 
du vielleicht noch ein, zwei Jahre warten möchtest, um dann den Sinn der Firmung besser zu 

u sollst freiwillig mittun! 

soll zu einem persönlichen 
Anmeldegespräch in die Pfarre kommen. Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular,  

(Unkostenbeitrag für das Firmcamp) mitbringen.  

22. Jänner 2023 im KIM-Zentrum 

bis ca. 12 Uhr 
um 19 Uhr im Josefisaal 

um 10 Uhr 

Die Firmung ist am Sonntag, dem 28. Mai 2023 um 11:15 Uhr! 

Wenn du Fragen zur Firmvorbereitung hast, 

persönlich unter der 
9377701 oder per e-mail 

birgit.raffelsberger@dioezese-linz.at. 


