
 

 
 
 

 

 

 

Einladung zum Firmkurs 2023 

 

Moin moin und hallo!! 

Ein neuer Firmkurs startet im Januar und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Du da-
ran teilnimmst! Ein Firmkurs ist eine gute Chance, sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinn-
ten zu treffen und sich gemeinsam auf den Weg zu machen, den eigenen Glauben zu vertie-
fen oder auch wieder neu zu entdecken.  

Firm-Orga-Team 

„Wir“: das ist erst einmal das Firm-Orga-Team = Ulrike Imbusch, Stefanie Bokemeyer und Ro-
bert Klimek (2 Gemeindereferentinnen und 1 Diakon). Wir möchten noch zwei oder drei 
Firmlinge des letzten Kurses als Firmbegleiterinnen und -begleiter gewinnen. Sicher gibt es 
auch die ein oder andere Gelegenheit, die bewährten Firmkatechetinnen und -katecheten 
der letzten Kurse bei einzelnen Anlässen kennenzulernen. 

Warum schreiben wir Dir heute – und nicht erst in einem Jahr? 

Seit einigen Jahren gibt es die große Pfarrei Sankt Ansgar im Raum Eckernförde - Rendsburg - 
Schleswig. Bislang war es üblich, alle zwei (bis drei) Jahre zu einem Vorbereitungskurs auf die 
Feier der Firmung einzuladen. In diesem Sommer zählte die letzte Firmkursgruppe der 14-
17jährigen über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Obwohl es neben den gemeinsamen 
Veranstaltungen noch 10 Kleingruppen und viele weitere Angebote im kleineren Kreis gab, 
hatten viele der Teilnehmenden wie auch der Firmkurs-Teamer/innen zurückgemeldet:  
„Wir sind so viele Leute, man kann sich gar nicht kennenlernen ...“  

Darauf wollen wir nun mit einem Versuch reagieren:  

• Wir haben ausnahmsweise für das nächste Jahr einen Termin für eine Firmfeier in unse-
rer Pfarrei erhalten: Am Sonntag, 4. Juni 2023 kommt Weihbischof Eberlein zu uns. 

• Wir laden alle zur Teilnahme ein, die dann „religionsmündig“, also am 4. Juni 2023 
14 Jahre und älter sind. 

• Wir beginnen den neuen Kurs mit einem gemeinsamen Wochenende aller Teilnehmen-
den: 27. - 29. Januar 2023 in der Jugendbildungsstätte „Kührener Brücke“ bei Preetz 
(Freitagabend – Sonntagnachmittag, eigene An- und Abreise). 

• Wir werden anschließend bis zur Firmfeier ca. monatlich an einem Wochenende - vor al-
lem an einem Samstag - zusammenkommen, uns weiter kennenlernen, Themen behan-
deln, miteinander essen und anderweitig aktiv sein. Dabei „wandern“ wir durch unsere 
Kirchstandorte und sind mal in Eckernförde, Rendsburg oder Schleswig. 

Büroanschrift: 

Pfarrei Sankt Ansgar 

Herrenstr. 23 

24768 Rendsburg 

Telefon  04331-22104 

pfarramt@pfarrei-sankt-ansgar.de  

Datum: 14.10.2022 

mailto:pfarramt@pfarrei-sankt-ansgar.de


• Darüber hinaus kannst Du mit einem selbstgewählten Projekt Gemeindeaktivitäten  
kennenlernen.  

• Selbstverständlich wollen wir auch Gottesdienste feiern: Von der Hl. Messe über einen 
„besonderen Gottesdienst“ bis hin zu Nightfever ist eine Vielfalt an Liturgien geplant. 

Firmkurs-Padlet 

Für unsere Aktivitäten und Termine, FAQ´s usw. während des Firmkurses richten wir ein 
Firmkurs-Padlet ein. Die Adresse dieser gemeinsamen Pinwand erhalten alle Teilnehmenden 
nach ihrer Anmeldung. 

Was kostet das alles? 

Deine Zeit, Dein Interesse, Deine Entscheidung  
und - wenn Du kannst (!) - einen Kostenbeitrag von 30 Euro. 

Und: Bist Du dabei? Als allererstes brauchen wir Deine Antwort. 

Wenn Du an diesem Firmkurs teilnehmen möchtest, wenn Du vor allem an dem Wochen-
ende im Januar teilnehmen kannst (Grundbedingung!), dann schicke bitte Deine Anmeldeun-
terlagen an das Pfarramt: Anmeldeblatt, Datenschutzformular, Kopie der Taufurkunde. 
 

Anmeldeschluss ist der 2. Adventsonntag, der 4.12.2022 
 
 
 
Egal, wie Du Dich jetzt entscheidest: Wir wünschen Dir Gottes Segen! 
 
Deine  

Ulrike Imbusch Stefanie Bokemeyer Robert Klimek 
u.a.m. 

 
 
Du kannst Dich auch auf eine Infoliste für den nächsten Kurs setzen lassen. 
 
 
 
Übrigens: Auf dem Anmeldeformular gibt es u.a. diesen Hinweis: 

Bildung einer Messenger-Gruppe per „Signal“-App (datenschutzkonform!) 

Zwecks leichter und schneller Kommunikation im Firmkurs möchten wir mit allen Jugendlichen  
und dem FirmTeam eine „Signal“-Gruppe bilden (für Erinnerungen, aktuelle Hinweise, FAQ´s, …).  
Signal funktioniert wie WhatsApp, ist blau statt grün, entspricht aber vor allem dem Datenschutzge-
setz! = Deine Handydaten werden nicht ausgelesen.  
Bitte die Signal-App installieren und Ulrike Imbusch eine Signal-Nachricht schicken an 0171-3382743.  

 
Hauptansprechpartnerin 
Ulrike Imbusch  Stefanie Bokemeyer Robert Klimek 
Gemeindereferentin Gemeindereferentin Diakon 
0171-3382743 0176-24236880 0171-8617583 
imbusch@pfarrei-sankt-ansgar.de bokemeyer@pfarrei-sankt-ansgar.de klimek@pfarrei-sankt-ansgar.de 

 
Anmeldung mit Anmeldeblatt, Datenschutzformular, Kopie der Taufurkunde bis So, 04.12.2022 an:  
Per E-Mail: pfarramt@pfarrei-sankt-ansgar.de    per Post: Pfarrei Sankt Ansgar, Herrenstr. 23, 24768 Rendsburg 
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