lich Willkommen
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Du hast Dich zum Firmkurs 2011 angemeldet. Du machst Dich auf den
Weg, um vielleicht gefirmt zu werden. Damit du dich gut vorbereiten
kannst, alle Termine kennst und
den Kurs gut in dein Schuljahr einsortieren kannst, bekommst du dein
„Studienbuch“ in die Hand.
Jeden Dienstag ist von 19.00 –
mind. 21.00 Uhr das Jugendcafé im
Untergeschoss geöffnet.
Im Firmkurs gibt es F- Stunden, jeden 1. Dienstag im Monat für alle
Firmbewerber als feste Pflichtstunden. An den anderen Dienstagen
werden Blockseminare – individuelle Stunden angeboten.
Wenn du kein Seminar hast, kannst
du einfach so ins Café kommen und
andere Leute treffen.
Du entscheidest dich für mind. 4 Seminare, für die du dich interessierst.
Deine Teilnahme an der Stunde
wird in deinem „Studienbuch“ nachgewiesen. Solltest du aus irgendwelchen Gründen an Teilen von einem
Seminar fehlen, belegst du ein neues
Seminar und erhältst so deinen Teilnahmenachweis.
Die Mitfeier des sonntäglichen Gottesdienstes wird vorausgesetzt. Für
Dich liegt im Zeitschriftenständer
monatlich ein Gemeindebrief zum
Selbststudium aus, der durch die
Kursgebühr bezahlt ist. Außerdem
gibt es einmal im Monat an einem
Wochenende ein namentlich gekennzeichnetes Studienarbeitsblatt
für dich, von denen du mind. 10 ausgefüllt in die nächste F-Stunde mitbringst.

Informationen über den Kurs, auch
über deinen „Punktestand“ findest
du jederzeit auf unserer Homepage
www.sankt-dominicus.de im
Downloadbereich unter „Firmkurs“.
Wenn du Fragen hast kannst du
dich an Trang oder Antonia wenden. Kontakt siehe letzte Seite
Wenn du FIRM bist - kannst du
dich zum Empfang des Firmsakramentes anmelden.
Also: Wir erwarten von Dir…
F
Deine regelmäßige Teilnahme
und Mitarbeit in den F-Stunden
an jedem ersten Dienstag im Monat, sowie im Dezember 2010 und
November 2011, außer in den Ferien, um 19.00 Uhr; Dauer: 90 min
Deine Teilnahme am Firmwochenende (4.-6.11.2011)
Deine Teilnahme am Bistumsjugendtag (9.-11.9.11 in Zinnowitz)
I
Deine selbstständige Entscheidung und Teilnahme an den individuellen Blockseminaren,
selbstständige Führung des Firm
-Studienbuches
R

mindestens 3 relevanten Aktivi-

täten in der Gemeinde (siehe Seite 8 folgende)
M
Deine regelmäßige Mitfeier des
Sonntagsgottesdienstes in unserer Gemeinde St. Dominicus (am
Samstag um 18.00 Uhr oder am
Sonntag um 9.30 Uhr oder
11.30 Uhr)

Deine rechtzeitige, schriftliche

(auch per e-Mail möglich) und
gut begründete Abmeldung, falls
Du an einer Veranstaltung ausnahmsweise nicht teilnehmen
kannst;

Eine Kursgebühr von 80,00 €/

100 € zur Kostendeckung für alle
Fahrten, Aktivitäten und Materialien des Kurses bis zum Beginn des
Kurses überwiesen auf das Pfarreikonto - Stichwort „Firmkurs 2011
N.N. [Dein Name]“ (Konto s. Rückseite).

Wir wünschen Dir ...
☺ eine intensive Zeit der Vorbereitung und Entscheidung;
☺ ein interessantes Suchen nach Gott und ein tieferes Hineinwachsen in
unsere Gemeinde;
☺ neue Freundinnen und Freunde, die mit Dir auf dem Weg sind;
☺ Gottes guten Segen!
Im Namen aller, die auf Deinem Weg zur Firmung mit dir gehen, grüße ich
Dich herzlich
Antonia Goerigk, TTTrang Nguyen
Firmkursbegleiterinnen

und Dein Pfarrer B. Tippelt

Aus dem letzten Firmstudienjahr 2010 habe ich folgende Aktionen oder
Seminare übernommen:

Unterschrift Firmbegleiterin
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