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Organisatorische Informationen zur Firmvorbereitung 2022 

Verpflichtende Teile der Firmvorbereitung 

o Einführungsveranstaltung „Was ist Firmung?“ 

(bitte einen der angebotenen Termine wählen, sonst wird man eingeteilt) 

o Probe für die Firmfeier (Termine werden noch bekanntgegeben) 

o Firmfeier 

Alle anderen Termine sind freiwillig. 

Anmeldung zur Firmvorbereitung und Wahl der freiwilligen Angebote 

Auf der Webseite www.katholisch-eschweiler.de/firmung ist die Anmeldung zur 

Firmvorbereitung vom 21.5. bis einschl. 5.6.22 freigeschaltet.  

Diese geschieht durch die Wahl einer Einführungsveranstaltung. Dazu gehören eine Reihe von 

Angaben. Danach seid ihr vollständig zur Firmvorbereitung angemeldet.  

o Der Taufnachweis 

Bei der Anmeldung werdet ihr gefragt,  

• in welcher Pfarre ihr wohnt. Dazu findet ihr dort auch ein Suchtool. 

• in welcher Pfarre ihr getauft wurdet. Die Angabe findet ihr z.B. im Stammbuch 

auf der Taufurkunde (Achtung: Rückseite der Geburtsurkunde). 

Nur wer nicht in Eschweiler wohnt, muss zusätzlich im Pfarrbüro Heilig Geist die Kopie 

der Taufurkunde abgeben. 

Danach könnt ihr euch für beliebig viele der freiwilligen Angebote anmelden, solange es Plätze 

gibt. Dabei müsst ihr nur wenige Angaben für die Zuständigen machen, damit diese euch 

kontaktieren können. 

Jede Anmeldung ist allerdings dann verbindlich. Dies ist fair gegenüber den Verantwortlichen, 

aber auch gegenüber den anderen Jugendlichen, die mit euch am Angebot teilnehmen. 

Es gibt keinen Firmbeitrag, den ihr zahlen müsstet. 

o Angebote, die etwas kosten… 

… gibt es auch. Das steht dann bei der Beschreibung des Angebotes vermerkt. (Wenn 

die Kosten für euch zu hoch sind meldet euch bitte bei uns oder dem zuständigen 

Pfarrbüro. Niemand soll nur wegen Geld gehindert sein, an etwas teilzunehmen.) 

o Vor den Sommerferien gibt es E-Mail - Post… 

Direkt bei der Online-Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail. Zusätzlich werdet 

ihr bei jedem Angebot kontaktiert. Bei kostenpflichtigen Angeboten erhaltet ihr auch eine 

E-Mail mit genauen Angaben, wieviel ihr bezahlen müsst und wie das Bezahlen geht. 

Die E-Mails gehen an die E-Mail-Adresse, die ihr bei der Anmeldung zur 

Firmvorbereitung angegeben habt. 



 

Den kleinen Abschnitt unseres Anschreibens, den ihr aufbewahren solltet… 

...könnt ihr bitte ausfüllen (Vorder- und Rückseite!) und im Pfarrbüro Heilig Geist  

abgeben/einwerfen. Bitte nur in diesem Pfarrbüro! Es geht in dem Abschnitt um euer 

Einverständnis zu datenschutzrechtlichen Fragen. 

Auf der Webseite steht im Downloadbereich noch ein Informationsschreiben zum Datenschutz. 

Wahl des Firmtermins 

Ab Freitag, den 12.8. ist die Wahl des Firmtermins auf der Webseite freigeschaltet.  

Es stehen verschiedene Zeiten in verschiedenen Kirchen zur Wahl. Es wird für jede Firmfeier 

eine festgelegte Anzahl von Plätzen geben, wenn die belegt sind, müsst ihr einen anderen 

Termin wählen. 

o In der Woche vor dem 12.8. wird es eine Erinnerungs-E-Mail geben. 

Anmeldung zur Firmung  

Im Moment meldet ihr euch zur Firmvorbereitung an. Bei den Einführungsveranstaltungen 

erhaltet ihr Formulare für die Anmeldung zur eigentlichen Firmung.  

Diese Formulare bitte wieder ausgefüllt im Pfarrbüro Heilig Geist abgeben. 

Wenn ihr Probleme mit der Anmeldung, den Formularen oder weitere Fragen zur 

Firmvorbereitung hast, meldet euch bitte über die Mailadresse firmung@eschweiler-kirche.de  

 

Alle wichtigen Informationen und auch Dokumente stellen wir euch online zur Verfügung.  

Ihr findet alles jeweils aktuell auf www.katholisch-eschweiler.de/firmung  

 


