PFARREIENGEMEINSCHAFT
Lappersdorf – Kareth
93138 Lappersdorf, Oppersdorfer Str. 5
www.pg-lappersdorf-kareth.de

Kath. Pfarramt, Oppersdorfer Str. 5, 93138 Lappersdorf

Firmung 2022

Lappersdorf/Kareth, im Dezember 2021

Informationsbrief für die Firmung 2022
Liebe Eltern,
normalerweise hätten im Herbst die Elternabende für die Firmung 2022 stattgefunden
und im Advent wären schon die ersten Firmprojekte angelaufen.
Weil es leider nach wie vor nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist,
uns in Präsenz zu treffen, bekommen Sie mit diesem Brief schon einmal die wichtigsten
Informationen und Rahmendaten sowie das Anmeldeformular. Dann können Sie die Anmeldung in aller Ruhe vornehmen und wir informieren Sie umgehend, sobald es neue
Entwicklungen gibt.
Firmtermin
Der endgültige Firmtermin und der Name des Firmspenders werden uns bis Ende Dezember von der Diözese mitgeteilt. Weil die Vorbereitung coronabedingt erst später starten kann, wird die Firmung Ihrer Kinder wie bei den letzten beiden Jahrgängen im Oktober
(voraussichtlich zwischen 25. und 29.10.2022) stattfinden. Wir hoffen dann auch, die Gottesdienste wieder ohne Beschränkungen feiern zu können. Damit findet die Firmvorbereitung zwar wie bisher in der 5. Klasse statt, auch wenn die Kinder zum Zeitpunkt der
Firmung dann schon am Anfang der 6. Klasse stehen.
Bitte beachten Sie: Die Firmgottesdienste finden bistumsweit immer am Vormittag statt.
Wir bemühen uns zwar in jedem Jahr um einen Samstagstermin, in der Regel wird es
aber ein Wochentag sein, an dem die Firmung stattfindet. Die Firmlinge werden dafür
vom Unterricht befreit. Für Sie, die Patinnen und Paten bzw. weitere Gäste bedeutet das
aber, dass Sie sich ggf. frei nehmen müssen.
Firmvorbereitung
Leider ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, Termine für die Firmprojekte, Firmnachmittage oder ein mögliches Firmwochenende festzulegen. Sobald die Situation es zulässt, werden wir Sie über das Vorbereitungsprogramm informieren. Sie sind
mit Ihren Kindern aber bereits jetzt zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen der Pfarreiengemeinschaft, die stattfinden können, herzlich eingeladen. Vor allem an der Sternsingeraktion haben sich die Firmlinge immer fleißig beteiligt.
Anmeldung
Die beigefügte Anmeldung sowie die Datenschutzerklärung werfen Sie bitte bis zum
14.01.2022 in einem der Pfarrbüros ein. Sollte Ihr Kind nicht in den Pfarreien Lappersdorf

oder Kareth getauft worden sein und hat dort auch nicht seine Erstkommunion gefeiert,
fügen Sie der Anmeldung bitte noch eine einfache Kopie des Taufscheins bei.
Firmpate/-in
Der Pate bzw. die Patin soll ein Mensch sein, mit dem sich der Firmling gut versteht, der
ihm zur Seite steht und ein gutes Beispiel als Christ vorlebt. Eine Möglichkeit, aber keine
Pflicht, ist es, dass der Taufpate dieses Amt auch bei der Firmung übernimmt.
Für den Firmpaten gelten folgende kirchenrechtlichen Voraussetzungen:
- Zum Firmtermin Vollendung des 16. Lebensjahres
- Katholisch getauft und gefirmt
- Nicht Vater oder Mutter des Firmlings (weil die Eltern ein eigenständiges „Amt“ bei der
Glaubensweitergabe innehaben)
- Nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten
Sie können Name und Daten des Paten schon auf der Anmeldung eintragen, es ist aber
möglich, diesen noch bis zur Firmung zu ändern oder bis dahin erst nachzumelden. Spätestens zwei Wochen vor der Firmung sollte dann aber alles feststehen.
Sollte der Pate bzw. die Patin nicht in den Pfarreien Lappersdorf, Kareth oder Hainsacker
wohnen, benötigen wir zum Nachweis der Voraussetzungen einen sog. „Patenschein“,
welchen der Pate bei seinem Wohnortpfarramt bekommt. Diesen Schein können Sie
ebenfalls noch bis zwei Wochen vor der Firmung nachreichen. Manche Diözesen stellen
keine Patenscheine mehr aus. Das ist kein Problem. In diesem Fall melden Sie sich einfach kurz bei uns.
Hinweis bei Schulfirmung
Sollte Ihr Kind an seinem Schulort gefirmt werden, wäre seine Teilnahme an der Firmvorbereitung der Pfarrei in gewissem Umfang dennoch wünschenswert, da ein Sakrament
immer auch ein Fest der ganzen Pfarrgemeinde ist. Sie können diesbezüglich gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Eine Bitte: Durch den häufig erfolgten Schulwechsel in der 5. Klasse bzw. eventuelle
Wohnortwechsel können wir leider nicht alle potenziellen Firmlinge persönlich anschreiben, sondern nur unsere ehemaligen Erstkommunionkinder oder Kinder, die sich anderweitig bei uns gemeldet haben. Sollten Sie jemanden kennen (vielleicht aus den Klassen
Ihrer Kinder), der nicht auf die Firmung aufmerksam geworden ist, geben Sie diese Informationen doch bitte weiter oder benachrichtigen Sie uns. Das könnte auch ältere Schüler/-innen oder Geschwister betreffen, die bisher noch nicht gefirmt wurden oder dies
(noch) nicht wollten.
Wir freuen uns auf unsere neuen Firmlinge und grüßen Sie und Ihr Kind recht herzlich
Alexander Huber

Simon Mbeera

Peter Stubenvoll

Sebastian Schmola

Pfarrer

Pfarrvikar

Pastoralreferent

Pastoralassistent i.V.

Kontakt für Rückfragen:
Pastoralreferent Peter Stubenvoll · Oppersdorfer Str. 5 · 93138 Lappersdorf · Tel. 0941 / 8 97 99 60
E-Mail: peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de

ANMELDUNG ZUR FIRMUNG 2022 IN LAPPERSDORF UND KARETH
Bitte Kopie des Taufscheins beifügen oder nachreichen, falls Ihr Kind nicht in den Pfarreien
Lappersdorf oder Kareth getauft wurde und dort auch nicht zur Erstkommunion war!
Persönliche Daten des Firmlings:
Ich heiße:

______________________________________________________________________

Ich wohne:

______________________________________________________________________

Meine Schule: ______________________________________________________________________
Geboren am:

_________________________ in: _________________________________________

Getauft am:

_________________________ in: _________________________________________

E-Mail:

______________________________________________________________________

Telefon:

______________________________________________________________________

Mein Vater:

_______________________________________________ Religion: _____________

Evtl. abweichende Anschrift:

_______________________________________________________

Meine Mutter: _______________________________________________ Religion: _____________
Evtl. abweichende Anschrift:

_______________________________________________________

Firmpate/-in (kann auch bis zwei Wochen vor der Firmung nachgemeldet oder geändert werden):
Name des/der Firmpaten/-in: _________________________________________________________
Anschrift:

______________________________________________________________________

Geboren am:

__________________________ in: _________________________________________

Religion:

__________________ Getauft ja/nein: ___________ Gefirmt ja/nein: ___________
Bei Paten von außerhalb der Marktgemeinde Lappersdorf
bitte Patenschein von deren Wohnortpfarramt beifügen oder nachreichen!

Ich möchte mich für die Firmung in  Lappersdorf /  Kareth bewerben und bin bereit, mich
gewissenhaft persönlich und im Rahmen der pfarreilichen Firmvorbereitung darauf
vorzubereiten. Als Erziehungsberechtigte unterstützen wir unser Kind bei der Vorbereitung.
______________________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift Firmbewerber/-in

___________________________________________________________________________________
Unterschriften aller Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten,
die für die religiöse Erziehung des Kindes verantwortlich sind

Firmung 2022 – Datenschutzerklärung
•

Während der Phase der Firmvorbereitung sowie bei der Feier der Firmung selbst können
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit von den Kindern Fotos gemacht werden, um sie bei
Bedarf in der Zeitung, dem Pfarrbrief, der Homepage der Pfarreiengemeinschaft, den Schaukästen oder auf Stellwänden in den Pfarrkirchen zu veröffentlichen. Die Fotos des Firmgottesdienstes werden auf einer CD-ROM oder in einem Dropbox-Ordner zusammengestellt und
können von den Familien bestellt bzw. heruntergeladen werden.
Wir sind damit

 einverstanden
 nicht einverstanden

 einverstanden mit folgenden Einschränkungen:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

•

Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der Anmeldung zur Firmung angeben, werden nur zu
Zwecken verwendet, die mit der Sakramentenkatechese der Pfarreiengemeinschaft in Verbindung stehen, und nicht an Dritte weitergegeben.
Nach dem Ende der Firmvorbereitung würden wir Sie und Ihr Kind jedoch gerne weiterhin
über Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei informieren und auch persönlich
einladen.
 Unsere Kontaktdaten dürfen zu diesem Zweck bis auf Widerruf verwendet werden.
 Unsere Kontaktdaten sollen außer zur Sakramentenkatechese nicht weiter verwendet
werden.
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des betreffenden Kindes: _____________________________________________________

_____________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des Kindes

______________________________________________________________________________
Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten

