Liebe Firmbewerberinnen und Firmbewerber,
ihr habt den ersten Schritt gewagt und euch zur Firmvorbereitung
im Pastoralen Raum Arnsberg angemeldet. Nun geht es darum,
diese für euch zu individualisieren.
Hierfür haben wir viele verschiedene Projekte und Fahrten
organisiert.
Klärung zu den Projekten und Fahrten
Zum Pflichtprogramm der Firmvorbereitung gehört, dass ihr euch
im Pastoralen Raum für ein Projekt oder für eine Fahrt anmeldet.
Außer einem vielfältigen Angebot an inhaltlichen und kreativen
Möglichkeiten, an Besuchen und Mittun in Einrichtungen, gibt es
auch Fahrten, die in diese Rubrik fallen.
Erwähnen möchte ich die Fahrradpilgertour mit Lutz Prohaska und
Roswitha Koloßa, die Segelfreizeit mit der Kolpingfamilie, die
Segelfreizeit mit Peter Radischewski und Raphael Röhrig, das 3Tage-Zelten auf dem Grundstück „Peter-Pan“ in Breitenbruch mit
beiden und die Fazendafahrten mit Pastor Paul Stapel.
Während für die Projekte vor Ort keine Kosten erhoben werden,
müssen wir für die Fahrten Beträge erheben.
Am Ende der Auflistung der Projekte findet ihr freiwillige
Gottesdienstangebote, zu denen ihr euch auch anmelden sollt.
Die Projektgruppen: Die Zusammensetzung der Projektgruppen
ergibt sich aus den Anmeldungen und ist nicht gleichzusetzen mit
den Firmgruppen.
Onlineanmeldung zu den Projekten und Fahrten:
Aus folgendem Programm wählt euch bitte eine Sache aus.
Die Anmeldung findet online über die Homepage www.prarnsberg.de statt. Dort findet ihr einen Link zur Firmung und unter
den weiteren Unterpunkten dann die Infos zur Firmvorbereitung
(Konzept und Zeitplan), zu dem verpflichtenden Glaubensbasiskurs
und den Projekten oder Fahrten. Ihr findet auch Infos zu den
liturgischen Angeboten, die freiwillig sind.
Es könnte sein, dass nach der Anmeldung noch Plätze bei dem
einen oder anderen Angebot frei sind; dann könnt ihr zusätzlich
noch etwas dazu nehmen. Jetzt liegt es an euch, zu wählen.

Achtung Anmeldetermin!
Die Onlineanmeldung ist freigeschaltet von Samstag 26.11.2016 ab
10.00 Uhr bis Sonntag 27.11.2016 20.00 Uhr. Es lohnt sich also
schnell zu sein, bevor eure favorisierte Aktion ausgebucht ist.
Die Beschreibungen und Verlinkungen zu den einzelnen
Anmeldungen findet ihr unter: www.pr-arnsberg.de/firmung-2017.

Wir wünschen euch eine gute Zeit der Firmvorbereitung mit vielen
Erfahrungen, Spaß und Begegnungen mit Menschen und mit Gott!
Euer
Firmleitungsteam

