
Informationszettel  
 

Bis wann muss ich mich angemeldet haben? 

Bitte erledige deine Anmeldung online bis zum 04. März 2022. Nach dem 04. März erhälst du 

dann per Mail eine Anmeldebestätigung, in der auch die Projekte aufgelistet sind, in die du 

eingeteilt wurdest. 

 

Kostet die Firmvorbereitung etwas? 

Im Rahmen der Firmvorbereitung entstehen für uns einige Kosten. Die Projekte müssen 

finanziert, formelle Dinge wie Briefe und Porto bezahlt, Lizensen für digitale Medien erworben 

werden etc. Zugleich ist es uns wichtig, dass niemand aus Kostengründen von der Firmung 

ausgeschlossen ist. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir dich bitten, dich mit einem 

Solidarbeitrag zu beteiligen. Entscheide du selbst, ob und wie viel Geld du geben möchtest: 10, 

15, oder 20 Euro. Wenn das Geld bei dir gerade eher knapp sitzt, dann zahl gerne 10. Wenn du 

kannst, gib gerne etwas Geld im vorgeschlagenen Rahmen dazu, dann hilfst du uns die 

Firmvorbereitung auch für diejenigen zu finanzieren, die weniger oder gar nichts geben 

können. 

Wichtig! Falls du aktuell kein Geld für die Firmvorbereitung zur Verfügung hast, nimm bitte 

trotzdem gerne teil! Gib dazu nur bitte bei Michael Michels Bescheid - niemand soll aus 

Kostengründen ausgeschlossen sein!  

Bitte überweise deinen Teilnehmerbeitrag nach Erhalt deiner Anmeldebestätigung auf 

folgendes Konto: 

Konto:    Katholische Kirchengemeinde 

Bank:    Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück 

IBAN:    DE96 5609 0000 0401 0116 92 

BIC:    GENODED51KRE 

Verwendungszweck:  Name + Firmung 2022 

 

Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht firmen lasse? 

Ob du dich firmen lässt oder nicht ist deine freie Entscheidung! Es ist uns sehr wichtig, dass 

du selbst hinter diesem Entschluss stehst. Wenn du dich entscheiden solltest dich nicht zur 

Firmvorbereitung und zur Firmung anzumelden, ist es deine Entscheidung. Und wenn das so 

ist, ist das total in Ordnung! Bitte beachte aber, dass dies aus Sicht der Kirche einige 

Konsequenzen hat: Erst mit der Firmung ist man im Sinne der Kirche „voll aufgenommen“, 

sozusagen ein „erwachsener Christ“. Wer nicht gefirmt ist, kann dementsprechend zum 

Beispiel dann auch bei einer Taufe oder einer Firmung kein Patenamt übernehmen. Es ist 

übrigens auch möglich, dich später im Leben noch firmen zu lassen, wenn du dich aktuell nicht 

bereit dafür fühlst. 

 
 
 
 


