Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!
Zu allererst wünschen wir euch alles Gute, viel Glück und
Gesundheit und natürlich Gottes Segen für das neue Jahr.
Auch in diesem Jahr senden wir den Newsletter Firmung mit
den wichtigsten Informationen regelmäßig zu.
Aktuelle Coronasituation
Aufgrund der Verordnung des Bundes zur außerschulischen Jugendarbeit sind
weiterhin keine Gruppentreffen erlaubt. Wir melden uns umgehend mit einem
Sondernewsletter, wenn es hier zu einer Änderung kommt.
Online-Firmvorbereitung
Es ist daher weiterhin notwendig die Firmvorbereitung online zu machen, wenn die
Möglichkeit dazu besteht. Die Situation ist natürlich auch für die Jugendlichen
schwierig, da sie bereits im Distance-Learning viel vor dem Computer sitzen
müssen.
Daher raten wir, die Treffen via Zoom uä. gezielt einzusetzen.
Ab nächster Woche schicken wir wöchentlich als Unterstützung inhaltliche Pakete
zur Online-Firmvorbereitung zu.
Ein Angebot von unseren KollegInnen der Erzdiözese Salzburg gibt es auch unter
www.spiricloud.at
Black Stories
…sind mysteriöse Geschichten, die von den Firmlingen durch ja/nein-Fragen gelöst
werden müssen. Sie können als Auflockerung zwischendurch eingesetzt werden und
sind auch online gut spielbar. Dazu gibt es eine allgemeine Variante
https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/ und
biblische Variante, die man käuflich erwerben kann: https://www.mosesverlag.de/black-stories-bibel-edition.html
Da die Versandkosten sehr hoch sind, möchten wir eine Sammelbestellung für
Kärnten machen. Bei Interesse schreibt bitte bis 22. Jänner ein kurzes Mail an:
matthias.obertautsch@kath-kirche-kaernten.at
Oh… my God… Jugendgottessdienst
Am Freitag, dem 15. Jänner streamen wir einen Online-Jugendgottesdienst aus der
Pfarre Klagenfurt-St.Egid. Zu sehen ist dieser auf Facebook oder auf
https://list.ly/list/47Do-online-jugendgottesdienst Bitte den Link an die
FirmkandidatInnen weiterleiten. Die Einladung dazu ist im Anhang.
Absage SpiriNights – Ankündigung „Feel the spirit“
Schweren Herzens müssen wir die SpiriNights 2021 in Gurk leider absagen. Die
gute Nachricht ist allerdings, dass wir gerne – sobald es möglich sein wird – Abende
mit euren FirmkandidatInnen in eurer Pfarre gestalten. Sobald klar ist, dass sich
Firmgruppen wieder treffen dürfen, schicken wir genauere Informationen zu.
Firmtermine
Wer sie nicht schon auf der Homepage der Diözese gesehen hat, bekommt im
Anhang die Firmtermine für 2021 zugeschickt.
Noch einmal der Hinweis, dass zu den Terminen auf der Liste auch eine
Pfarrfirmung angeboten werden kann. Nähere Informationen dazu gibt es im
Bischöflichen Sekretariat bei Herrn Diakon Hermann Kelich (DW 1013).

