"ICH BIN DANN MAL WEG“

25.10.2017, 17 Uhr in Steinfeld (Kirche)

Pilgern von Handorf-Langenberg nach
Osnabrück

ENTSCHEIDUNGSGOTTESDIENST

FIRMUNG:
St. Johannes Baptist Steinfeld
Sa., 11.11.2017, 15.30 Uhr
St. Peter und Paul Holdorf:
Sa., 11.11.2017, 18.00 Uhr

7.8.2017, 19.30 Uhr im Pfarrheim Holdorf

AUFTAKTGOTTESDIENST:
12.8.2017, 18 Uhr in Handorf-Langenberg
ODER
13.8.2017, 18 Uhr in Steinfeld

INHALTLICHER ELTERNABEND:
23.10.2017, 19.30 Uhr im Maximilian-KolbeHaus in Mühlen (hinter der Kirche)

FIRMBEICHTE
24.10.2017 um 17 Uhr
in Handorf-Langenberg (Kirche)
ODER

Ihr könnt euch einen der beiden Firmtermine,
unabhängig von eurem Heimat-Gemeindeteil,
aussuchen. Diesen gebt ihr einfach auf eurem
Anmeldebogen an!

KONTAKT:
Wenn ihr oder eure Eltern Fragen haben oder
ihr an einem Termin keine Zeit habt, dann
meldet euch gerne per Telefon im Pfarrbüro:
05492/ 926850

St. Peter und Paul Holdorf:

INFORMATIONSABEND FÜR ELTERN:

9.11.2017, 17 Uhr in Steinfeld
(Üben für alle, die in Steinfeld gefirmt werden)
10.11.2017, 17 Uhr in Holdorf
(Üben für alle, die in Holdorf gefirmt werden)

FIRMUNG
2017
11.11.2017, 18.00 Uhr

WEITERE ELEMENTE DER
FIRMVORBEREITUNG:

ÜBEN FÜR DIE FIRMUNG

11.11.2017, 15.30 Uhr

ist dieser Firmkurs ideal. Wir starten in HandorfLangenberg und laufen über Vörden und Engter
bis nach Osnabrück. Wir laufen ca. 20 km pro
Tag. Euer Gepäck wird während des Pilgerns
transportiert. Der Kurs findet in den Herbstferien
vom 6.-9.10. statt.

28.10.2017, 17.00 Uhr in Steinfeld
ODER
29.10.2017, 11 Uhr in Holdorf

St. Johannes Baptist Steinfeld:

Für diejenigen, die immer schon mal ihre Grenzen
austesten wollten und sportlichen Ehrgeiz haben,

Hallo!
Du hast dich entschieden an der Firmvorbereitung 2017 in unserer Pfarrei teilzunehmen,
darüber freuen wir uns.
Auf diesem Flyer sind die verschiedenen Angebote der Firmvorbereitung aufgeführt.
Die Firmvorbereitung besteht aus zwei Teilen: es gibt zunächst die verschiedenen Firmkurse, von denen du einen wählen musst und
außerdem gibt es Termine, wie z.B. Gottesdienste, Beichte etc., die ebenfalls fester Bestandteil der Firmvorbereitung sind.
Wir, das sind die Katecheten und ich, haben
versucht die Firmkurse inhaltlich unterschiedlich zu gestalten, damit für alle etwas dabei
ist. Vom zeitlichen Aufwand sind sie allerdings sehr ähnlich. Die Kurse werden zum
Teil in Häusern, wie z.B. dem Jugendhof in
Vechta sein, andere werden in den Pfarrheimen vor Ort stattfinden.
Ich weise euch jetzt schon einmal darauf hin,
dass die Termine der Firmvorbereitung verbindlich sind. Es sind wirklich nicht viele, da
wäre es schade, wenn ihr diese auch noch
verpasst.
Oftmals haben wir Probleme mit Trainern von
Sportvereinen, weil diese nicht auf ihre Spieler verzichten können. Bitte weist sie deshalb
frühzeitig auf die Termine, an denen Ihr nicht
an Spielen und am Training teilnehmen
könnt, hin, sodass Unmut vermieden wird.
Da die Kurse sehr unterschiedlich sind, an
verschiedenen Orten stattfinden und manchmal

auch Honorarkosten entstehen, sind die
Kurskosten unterschiedlich. Wenn eine Familie Probleme hat den Firmkurs zu bezahlen,
können wir das gerne auf unkomplizierte
Weise klären, indem die Kosten von der Pfarrei übernommen werden. Einfach kurz bei mir
melden! Ihr könnt euch ab sofort bis zum 30.
Juni auf der Homepage der Pfarrei zur Firmvorbereitung anmelden: www.st-johannesbaptist.de
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

FIRMKURSE:
"HÖHER, SCHNELLER, WEITER“
Was hat Sport mit Glaube zu tun?
„HÖHER, SCHNELLER, WEITER“ - Das Motto der
Olympischen Spiele passt perfekt zu diesem Kurs.
Hier werdet ihr in unterschiedlichen Sportarten
zusammen an eure Grenzen gehen. Was man
aber auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennt: Sport hat viel mit unserem Glauben zu
tun. Wo zwischen diesen doch recht unterschiedlichen Feldern Parallelen und Gemeinsamkeiten
bestehen, werdet ihr auf sportliche Weise herausfinden. Der Kurs findet auf dem Jugendhof
Vechta vom 13.-15.10. statt.

"WEIL ICH EIN MÄDCHEN BIN“
Ein Wochenende nur für Mädchen
Zu diesem Wochenende sind ausschließlich Mädels eingeladen. Ihr verbringt ein Wochenende
zusammen und macht Sachen, die Mädchen gefallen. Die Auseinandersetzung mit eurem Leben

und Glauben erfolgt eher auf kreative Weise, aber
keine Sorge es wird kein Mal- und Bastelwochenende.
Ihr werdet gemeinsam eine Menge Spaß haben,
das geht ja manchmal ohne Jungs viel besser. ;-)
Der Kurs findet vom 8.-10.9. auf dem Jugendhof in Vechta statt.

"MIT GOTT IM KINO“
Firmvorbereitung anhand von Filmen
Bei diesem Firmkurs wollen wir gemeinsam verschiedenste Filme schauen und uns im Anschluss
daran über Themen, Personen, Beziehungen und
bestimmte Szenen aus den Filmen austauschen
und dabei herausfinden, was dies mit unserem
eigenen Glauben zu tun haben könnte. Der Kurs
wird im Alten Pastorat in Steinfeld stattfinden, da
es dort einen Keller mit Sofas gibt. Der Kurs findet vom 22.-24.9. im Alten Pastorat in Steinfeld statt.

"WAS MICH TRÄGT!“
Firmvorbereitung im Hochseilgarten
Bei diesem Firmkurs solltest du besser keine Höhenangst haben! Wir fahren an zwei Tagen
(20.08 /02.09.2017) in den Hochseilgarten nach
Kalkriese und werden dort in neun bzw. elf Metern Höhe unsere Grenzen austesten. An einem
Abendtermin am 15.08.17 in einem der Gemeindeteile werden wir uns zunächst bei einem Treffen ein wenig kennenlernen bevor wir uns gegenseitig beim Klettern sichern.

