
 

        
 

Lieber FirmbewerberIn,  

Du bist verpflichtet während der Zeit der Firmvorbereitung mit Deiner Gruppe 

oder - wenn du möchtest- mit anderen Firmlingen aus unserer 

Pfarreiengemeinschaft ein sozial-caritatives oder ein gottesdienstliches Projekt 

durchzuführen. Denn gerade im Einsatz für andere wird Heiliger Geist auf 

vielfältige Art und Weise spürbar. Folgende drei Schritte zur Durchführung 

können hilfreich für Euch sein: 

 

1. Schritt/1. Treffen :Entscheidung für ein Projekt.(Falls nicht vorher 

schon geschehen) Planung des Projektes. (Was machen wir, wie gehen 

wir vor und setzen es um, Festlegung Termin, Absprachen treffen 

usw…..)  

2. Schritt/2. Treffen : Durchführung des Projektes. Evt. Dokumentation 

des Projektes in Bildern auf Plakat oder ähnliche Gestaltung für den  

3. Schritt/3. Treffen : Gemeinsame Auswertung des Projektes. Wie war 

das Projekt, ist es gelungen, was war gut, was hätte besser sein können, 

was ist mir aufgefallen usw. 

 

Wenn es für Euch nützlich ist, könnt Ihr auch mehrere Treffen ansetzen. Das 

hängt von Eurem jeweiligen Projekt ab. Hilfreich ist es, diese drei Schritte zu 

beachten. Falls Ihr keine Idee habt, bin ich Euch gerne behilflich. 

Fragt in Euren Gemeinden an, was gerade ansteht. Vielleicht könnt Ihr Euch da 

einklinken. Z.B. : Spielenachmittag, Begegnung mit Senioren, Gestaltung des 

Fronleichnam Altares, Spendenaktion für……usw. 

Oder außerhalb, Besuch der Tafel, der JVA, Besuch eines Klosters…..gerne bin 

ich Euch bei der Kontaktherstellung behilflich. Der Besuch der Gedenkstätte 

Hinzert mit Vor- und Nachbereitung gilt auch als ein Projekt, sowie die 

Teilnahme an der Route Echternach. 

           Firmung 2019 

   
 Firmprojektcard 

                   

 
  von:_____________________________  

          

 
      

 

 

 

Bei Fragen zum Projekt und Unterstützungsbedarf bitte an      

GemRef Beate von Wiecki-Wiertz wenden (06578/98496-24) 

 

 

Fragebogen zum Projekt bitte –falls möglich –      

vollständig ausfüllen, sowie die ausgefüllte 

Firmprojektcard bis spätestens zum 31.05.2019 bei 

mir, den Katecheten oder im Pfarrbüro abgeben. Danke! 



 

Ich habe mich für das Projekt entschieden,  

 

weil:_________________________________________ 

 

_____________________________________________  

 

An dem Projekt hat mir gefallen: 

 

 

 

 

 

 

An dem Projekt hat mir nicht gefallen: 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Ich könnte:  mir vorstellen/ mir nicht vorstellen 

(Entsprechendes streichen) mich jetzt oder später 

ehrenamtlich in dem Projekt zu engagieren , weil  

 

:____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

Was ich dazu noch sagen möchte: 

 

 

 
 

            

Hiermit bestätigen wir dem  

 

Firmling__________________________ 

(Name) 

 

an dem Projekt 

 

________________________________ 

               (Name des Projektes) 

 

am_______________ teilgenommen zu haben 

         (Datum) 

 

 

 

 (Unterschrift KatechetIn/ProjektleiterIn) 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


