
Liebe*r                                
 

heute schreiben wir dich an, weil du in der 9. Klasse und katholisch bist. Wir möchten dich herzlich
einladen, zur Firmung zu gehen. 

 
Firmung - was ist das?

Die Firmung ist das "Erwachsen werden" im Glauben. Es ist eins der Sakramente in der katholischen
Kirche. Sakramente sind "Geschenke von Gott". Nach deiner Taufe und Erstkommunion hast du die

Möglichkeit, dich mit der Firmung bewusst für deinen Glauben an Gott zu entscheiden. Das Sakrament
soll dich stärken, für deinen Glaubensweg. 

Auf die Firmung selbst wirst du mit deinen Freund*innen vorbereitet, dazu haben wir viele Aktionen und
Veranstaltungen vorbereitet. 

 
Dich und deine Eltern wollen wir zu einer Informationsveranstaltung einladen. Dort möchten wir

vorstellen, was für die Zeit der Firmvorbereitung geplant ist. Danach, kannst du dich entscheiden, ob du
mitmachst und dich anmeldest. 

 
 
 
 
 
 

Informationsveranstaltung in der St. Petrus Kirche Warstein
Haspeler Ring 130, 59581 Warstein 

 
Donnerstag, 20.04.2022 - 19.00 Uhr

ca. 1 Stunde

Bist du dabei?

Save the date



Falls du bis zu dem Treffen noch Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir, Leonie Knaden, melden.
Ich bin Gemeindereferentin für die katholischen Gemeinden im Stadtgebiet Warstein und bereite

gemeinsam mit einem Team aus Mitarbeiter*innen die Firmvorbereitung vor. 
Meine Kontaktdaten findest du unten. 

 
Falls deine Freund*innen, diesen Brief nicht erhalten haben, können diese sich gerne bei mir oder

im Zentralbüro Warstein melden. Selbstverständlich verschicken wir den Brief dann auch noch
nachträglich. Gebt den Termin für die Infoveranstaltung aber gerne schon mal weiter.

 
Wir freuen uns auf den Auftakt der Firmvorbereitung und darauf, dich kennenzulernen!

Viele Grüße, 
 

das Team der Firmvorbereitung 
und Gemeindereferentin Leonie Knaden

 
 

 

 Zentralbüro 
Pastoraler Raum Warstein 

Pfarrer-Menge-Weg 9
59581 Warstein

02902 2213
buero@katholisch-in-warstein.de

 

Gemeindereferentin
Leonie Knaden
0172 257 6461
L.knaden@katholisch-in-warstein.de
Büro: Pfarrer-Menge-Weg 9,
59581 Warstein

Kontakt

  Mit diesem QR-Code kommt
ihr auf die Info-Seite für die

Firmvorbereitung. Schau doch
schon einmal rein, es sind

bereits einige Infos für dich
eingestellt.  

connected.


