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Willst du gefirmt werden? 

Wien, 17. September 2021 

 

Deine Taufe war wahrscheinlich eine Entscheidung deiner Eltern. Jetzt entscheidest DU! 

Gibt es da mehr? Was bedeutet Glaube? Bin ich gerufen? Will ich mich firmen lassen? 

Die Firmvorbereitung soll dabei eine besondere Zeit für dich sein: 

- Eine besonders vielseitige Zeit – in der du neue Leute und Orte kennenlernst 

- Eine besonders bereichernde Zeit – in der du viel über den Glauben erfährst 

- Eine besonders intensive Zeit – in der wir miteinander beten und feiern 

- Eine besonders lustige Zeit – in der wir gemeinsam viel Spaß haben 

Dabei bist du nicht allein! Mit vielen anderen Jugendlichen in deinem Alter und dem Firmteam (ca. 15 
Jugendliche und Erwachsene aus den vier Pfarren des Pfarrverbands Hernals) machen wir uns auf den 
Weg, um miteinander unterwegs zu sein, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Erfahrungen zu 
machen. 

Am Mittwoch, den 6. Oktober 2021 um 19:00 hast du die Möglichkeit dich beim Infoabend über den 
genauen Ablauf der Firmvorbereitung zu informieren. Natürlich sind dazu auch deine Eltern herzlich 
eingeladen. ACHTUNG! Bitte einen „3G-Nachweis“ entsprechend der gültigen Verordnung mitbringen! 
Falls du an dem Abend keine Zeit hast, findest du alle Informationen danach auch unter 
https://katholisch-hernals.at/category/firmung/ bzw. kannst du uns gerne kontaktieren. 

In die Firmvorbereitung starten wir mit einer Wallfahrt von 30. Oktober bis 2. November 2021 (Ende 
der Herbstferien). An diesen vier Tagen werden wir gemeinsam vom nördlichen Niederösterreich nach 
Wien pilgern. Die Wallfahrt ist ein zentrales Element der Firmvorbereitung, dort lernen wir einander 
kennen, werden uns in Gruppen aufteilen und auch inhaltlich in die Firmvorbereitung starten. Nimm dir 
daher bitte unbedingt die Zeit, um auf der Wallfahrt dabei zu sein! 

Von November bis Mai treffen wir uns einmal im Monat am Samstagnachmittag zu einem „Modul“. 
Dabei werden wir uns jeweils mit einem Thema beschäftigen, diskutieren, überlegen, zuhören, spielen, 
gemeinsam essen, beten, Gottesdienst feiern und vieles mehr. 

Höhepunkt und Ziel der Firmvorbereitung ist natürlich die Firmung, die wir am Samstag, den 21. Mai 
2022 feiern. Drei Wochen nach der Firmung, am 11. Juni 2022 laden wir euch herzlich zu einem 
Abschlussfest ein. 

Um dich im kommenden Mai firmen lassen zu können, musst du im Jahr 2022 mindestens 15 Jahre alt 
werden (geboren 2007 oder früher) und im Schuljahr 2021/22 den römisch-katholischen 
Religionsunterricht besuchen. Falls du dich in diesem Schuljahr für das neue Fach Ethik entschieden hast, 
aber trotzdem an der Firmvorbereitung teilnehmen willst – melde dich bei uns, wir finden eine Lösung! 

Wenn du dich für die Firmvorbereitung anmelden möchtest, schick uns bitte einen Scan oder ein Foto 
des angehängten Anmeldezettels (beide Seiten) ausgefüllt und unterschrieben und einen Scan oder ein 
Foto deines Taufscheins an firmung@katholisch-hernals.at (Bernhard Gönner). Die Anmeldung zur 
Firmvorbereitung ist bis zum 20. Oktober 2021 möglich. 
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Das Firmteam arbeitet ehrenamtlich bzw. im Rahmen der pastoralen Arbeit, Quartiere und Verpflegung 
bei der Wallfahrt sowie das Material für die Vorbereitung kosten jedoch Geld. Daher bitten wir deine 
Eltern um einen Kostenbeitrag von 100,00 € für die ganze Vorbereitung (inklusive Fotos von der 
Firmung), bitte überwiesen an folgende Kontoverbindung. Sollte es sich finanziell bei dir nicht ausgehen, 
melde dich bei uns, dann finden wir sicher eine Lösung. 

Kontoinhaber:  Pfarre zum Hl. Bartholomäus 

IBAN:   AT40 2011 1839 4448 3100 

Verwendungszweck: Name des Firmlings + „Firmvorbereitung 2021-22“ 

Für alle Fragen rund um die Firmvorbereitung steht Bernhard Gönner gerne zur Verfügung. 

Bernhard Gönner | Koordination Firmvorbereitung 

firmung@katholisch-hernals.at 

0680 1172028 

Wir freuen uns auf dich! 

 
 

Terminliste Firmvorbereitung 2021-22 
 

▪ Mi 06.10.2021 | 19:00 | Infoabend Firmvorbereitung | Pfarrsaal Dornbach, Rupertusplatz 4, 1170 Wien 

ACHTUNG! Bitte einen „3G-Nachweis“ entsprechend der gültigen Verordnung mitbringen! 

▪ Sa 30.10.2021 – Di 02.11.2021 | Firmwallfahrt | Ladendorf - Dornbach 

− Treffpunkt 30.10; 7:45 S-Bahn-Station Hernals 

− Abschluss mit Messe in Dornbach, Di 02.11.2020 ca. 15:30 

▪ Sa 20.11.2021 | 15:00 – 19:00 | Modul 1 | Pfarrzentrum Dornbach 

▪ Sa 04.12.2021 | 15:00 – 19:00 | Modul 2 | Pfarrzentrum Sühnekirche 

▪ Sa 22.01.2022 | 15:00 – 19:00 | Modul 3 | Pfarrzentrum Kalvarienbergkirche 

▪ Sa 19.02.2022 | 15:00 – 19:00 | Modul 4 | Pfarrzentrum Dornbach 

▪ Sa 26.03.2022 | 15:00 – 19:00 | Modul 5 | Pfarrzentrum Kalvarienbergkirche 

▪ Di 29.03.2022 | ab 18:00 | Beichtgelegenheit | Marienkirche 

▪ Sa 23.04.2022 | 15:00 – 19:00 | Modul 6 | Pfarrzentrum Dornbach 

▪ Sa 07.05.2022 | 15:00 – 19:00 | Modul 7 | Pfarrzentrum Kalvarienbergkirche 

▪ Do 19.05.2022 | 17:00 – 18:30 | Firmprobe | Ort wird noch bekanntgegeben 

▪ Sa 21.05.2022 | 10:00 | Firmung | Ort wird noch bekanntgegeben 

▪ Sa 11.06.2022 | 17:30 – 20:30 | Abschlussfest | Pfarrzentrum Dornbach 

 
P.S. Wir hoffen möglichst alle Termine unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen wie geplant durchführen zu 
können – aus aktueller Sicht scheint dies möglich zu sein. Sollte sich die Situation bzw. die Einschränkungen im 
Laufe des Jahres wieder verändern, kann es zu Änderungen kommen.
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Anmeldung zur Firmvorbereitung im Pfarrverband Hernals 2021-22 
Bitte sende einen Scan/ein Foto deines Taufscheins und dieses Formulars – ausgefüllt und unterschrieben – an 
firmung@katholisch-hernals.at. Anmeldeschluss ist am 20. Oktober 2021! 

 
 

Firmkandidat_in 
 
_______________________________________  _____________________________________ 
Familienname*      Vorname*  

 
_______________________________________  _____________________________________ 
Geschlecht*      Geburtsdatum* 

 
__________________________________________________________________________________ 
Wohnadresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)* 

 
_______________________________________ 
Staatsangehörigkeit* 

 
_______________________________________  _____________________________________ 
E-Mail-Adresse (von dir)     Handynummer (von dir) 

 
 
 Ich ernähre mich vegetarisch.   Ich ernähre mich vegan. 
 
 Ich darf folgende Lebensmittel nicht zu mir nehmen: 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 Ich habe folgende Allergien/Krankheiten: Wie ist darauf zu reagieren? 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 Ich muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen: 
 
 _____________________________________________________________________________ 

 
 
▪ Ich melde mich für die Firmvorbereitung 2021-22 im Pfarrverband Hernals an. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem Meldegesetz an die 
Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung Fotos gemacht 
werden und diese vom Pfarrverband Hernals sowie den einzelnen Pfarren veröffentlicht werden. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass ich durch das Firmteam im Kontext der Firmvorbereitung via Telefon, 
WhatsApp, SMS und E-Mail kontaktiert werde. 

 
 
__________________  ________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift Firmkandidat_in 
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Eltern 
 
 
__________________________________________ _______________________________________ 
Notfall-Telefonnummer Erziehungsberechtigte_r  Name der Kontaktperson 

 
____________________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse für Infobriefe zur Firmvorbereitung 

 
 
▪ Ich melde meine Tochter/meinen Sohn für die Firmvorbereitung 2021-22 im Pfarrverband Hernals an. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten Daten entsprechend dem Meldegesetz an die 
Unterkunftsgeber bei der Firmwallfahrt weitergegeben werden. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und während der Firmung Fotos gemacht 
werden und diese vom Pfarrverband Hernals sowie den einzelnen Pfarren veröffentlicht werden. 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass ich durch das Firmteam im Kontext der Firmvorbereitung bzw. im Notfall via 
Telefon, WhatsApp, SMS und E-Mail kontaktiert werde. 

 
 
__________________  ________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Religionslehrer_in 
 
 
___________________________________ ___________________________________________ 
Name Religionslehrer_in    Schule 

 

___________________________________ 
Name Firmkandidat_in 

 

▪ Ich bestätige, dass genannte Schülerin/genannter Schüler im aktuellen Schuljahr den römisch-katholischen 
Religionsunterricht besucht. 

 
 
__________________  ________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift 
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