
 
 
 
 
 

 

 

 

Firmung 2020: „Leinen los!“ - Einladung zum Gottesdienst mit Informationscharakter 

 

Liebe (r) Jugendliche (r)! 

wir freuen uns sehr, dass du dich zur Firmvorbereitung 2020 gemeldet hast. 

 

Wie du sicher schon vermutest, können wir in dieser ungewöhnlichen Zeit die Firmvorbereitung 

nicht so durchführen wie geplant. Wir haben uns für dich daher ein neues Konzept überlegt, das 

bereits mit dem Krisenstab der Pfarrei St. Mariae Geburt abgestimmt ist. Das Konzept beinhaltet 

verschiedene Online-Tutorials, kombiniert mit Kleingruppentreffen je nach aktuellen 

Kontaktbeschränkungen, einen eigenen Gottesdienst und die Think-About-Tour.  

 

Ausführlichere Informationen möchten wir dir gerne mitteilen und laden dich daher sehr 

herzlich ein zum Gottesdienst am Samstag, 20.06.2020, von 13 bis 15 Uhr in St. Mariae 

Geburt, Althofstraße 5, 45468 Mülheim an der Ruhr. 

 

Dafür ist Folgendes unbedingt zu beachten - bitte alles ganz genau lesen: 

 

� Teilnahme nur mit Mund-Nasen-Schutz, auf Hygienebestimmungen in der Kirche achten! 

� Unbedingt pünktlich da sein, da die Kirche verschlossen wird. 

� Bitte alleine kommen, da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt ist. 

� Wenn du bereits den Anmeldebogen, die Datenschutzerklärung und die Taufbescheinigung 

abgegeben hast, musst du unmittelbar nach dem Gottesdienst vor Ort bestätigen, dass eine 

Teilnahme mit dem neuen Konzept weiterhin erwünscht ist. 

� Wenn du dich bisher nur per Whatsapp oder E-Mail gemeldet hast, musst du alle 

vollständigen Unterlagen an diesem Tag hygienesicher in einem Umschlag mitbringen. 

Andernfalls können wir eine Teilnahme leider nicht mehr gewährleisten. 

� Absolut wichtig: Du musst dich, wie zu jedem anderen Gottesdienst auch, für diesen 

Gottesdienst anmelden!!! Dies bitte per E-Mail an firmung-mg@protonmail.com bis 

spätestens zum 10. Juni. Wenn du dich bis dahin nicht anmeldest, kannst du an dem 

Gottesdienst  nicht teilnehmen!  

� Wenn du an diesem Tag leider verhindert bist, musst du dich ebenfalls bis zum 10. Juni 

unbedingt melden, andernfalls werden wir den Platz an Jugendliche der Warteliste 

vergeben. Bitte melde dich auch, wenn du lieber noch ein Jahr warten möchtest. 

 

Wir hoffen, dass dir das neue Konzept gefällt. Du kannst dir sicher sein, dass du auch so gut auf 

die Firmung vorbereitet wirst. Falls du vorab Fragen hast, kannst du dich gerne an die o.g.           

E-Mailadresse wenden.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Liebe Grüße 

 

Pfarrer Michael Janßen und das Firmvorbereitungsteam 
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