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Ebern, den 03/02/2022

Pfarreiengemeinschaft „Gemeinsam unterwegs“

Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf 

Kath. Pfarramt St. Laurentius      Pfarrgasse 2      96106 Ebern  

An die Firmlinge in der 
Pfarreiengemeinschaft 
Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022- 
„Many talents - one spirit“

Du hältst gerade die Anmeldung zur Firmvorbereitung in deinen Händen. 
Vielleicht denkst du dir: „Na, das hat mir gerade noch gefehlt!“ Und 
vielleicht ist ja  wirklich so. Das Sakrament der Firmung will vor allem eine 
Stärkung für dich, auf dem Weg ins Erwachsen werden, 
sein und dir Mut machen für all die Herausforderungen, die auf dich 
zukommen. Und Stärkung und Mut kann man ja immer brauchen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn du mit 
uns in die Firmvorbereitung startest!

Die Firmvorbereitung läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Many talents - 
one spirit“. Du hast echt was drauf! Viele Talente schlummern in dir! Wir 
wollen uns mit dir auf die spannende Suche machen und unsere Talente 
und Gaben (neu) entdecken und für andere Menschen einsetzen. Wir sind 
uns sicher: Wenn ihr mitzieht, können wir diesen Spirit erleben!

Auf dem Weg zur Firmung warten
auf dich ganz besondere 
Gottesdienste, pfiffige 
Gruppenstunden, tolle Projekte 
und coole Aktionen.                      

                        bitte  wenden

http://www.pg-ebern.de/


 Melde dich gleich zur Firmvorbereitung über unsere Homepage an:

www.pg-ebern.de   Startseite /  Aktuelles / Firmung 

Anmeldeschluss ist der 07.03.2022

Wir beginnen mit dem Infoabend zum Firmkurs 2022 am

 Dienstag, 05.04. 2022 um 19 Uhr in der Frauengrundhalle

 (Graf-Stauffenberg-Straße 1, Kaserne, 96106 Ebern). 

Dabei stellen wir dir und deinen Eltern den Ablauf der Firmvorbereitung 
vor. Bringe dazu bitte den Beitrag von 20 € für den Firmkurs mit,
sowie das ausgefüllte  Datenschutz-Formular.

Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei Markus Lüttke oder 
Matthias Vetter.
 
Markus Lüttke:Tel. 09531 / 9427018                                   
markus.luettke  @bistum-wuerzburg.de  

Matthias Vetter: matthias.vetter@bistum-wuerzburg.de

Herzliche Grüße 

Markus  Lüttke  & Matthias  Vetter
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