
Die Anmeldung erfolgt über ein Online—

Formular und ist ab dem             

18.5.2019 10:00 Uhr freigeschaltet.  

Den Link zur Anmeldung findest Du hier: 

 

 

 

 

 

www.magnus-agatha.de/liturgie/die-sakramente/

firmung/ 

Die Anmeldung ist bis zum 31.5.2019 

möglich. 

 

We it ere  Term i ne  

Auftaktveranstaltung 14.6. 18-21 Uhr 

Pfarrheim Everswinkel 

Ja! - Gottesdienst 3.11. 18-19 Uhr 

Anmeldung zur Firmung 

Üben für die Firmung genaue Infos folgen 

Firmung 30.11. 18:15 Uhr Dom zu Münster 

Firmvorbereitung 

2019 

 

Informationen und Termine 

Kontakt :  

Pfarrgeme i nde                         

St .  Magnus  /  St .  Agatha  

A l e xander  S chern e r  

(Pasto ra l r e fe re nt )  

St .  Agatha -P latz  2     

(Pasto ra l büro )  

48351  A lversk i r chen  

 

0178 1400224 

s cherner -a@b i stum-muenster . d e  

Anmeldung 



Die Teilnahme an zwei Workshops ist verpflichtend.  

Kreativworkshop 29.09.2019 11-14 Uhr Bei die-

sem Workshop werden wir uns auf kreative Art 

und Weise mit dem Thema „Firmung“ auseinander-

setzen. Dazu modellieren wir Symbole, die ihr mit 

der Firmung in Verbindung bringt. Eurer Kreativi-

tät dürft ihr dabei freien Lauf lassen und die Sym-

bole ganz nach eurer Vorstellung herstellen und 

gestalten.  

Radtour nach Vinnenberg 31.08.2019 10-16 Uhr 

Mit dem Fahrrad machen wir uns auf den Weg zum 

ehemaligen Kloster Vinnenberg nach Warendorf-

Milte. Auf dem Weg durch die Natur wollen wir 

über das eigene Leben und unsere Rolle in der Ge-

sellschaft bzw. in der Gemeinschaft ins Gespräch 

kommen. Bevor wir uns auf den Rückweg nach E-

verswinkel machen, veranstalten wir auf dem Klos-

tergelände ein gemeinsames Picknick.  

Filmnacht 04.10.2019 19-22 Uhr In lockerer At-

mosphäre wird - nach einem gemeinsamen Abendes-

sen - ein Film zu einem aktuellen gesellschaftlichen 

oder persönlichen Thema geschaut und im An-

schluss gemeinsam nachbesprochen.  

„Kauf-eins-mehr-Aktion“ 06.07.2019 9:30 - 14 Uhr 

Der „Warenkorb Warendorf“ unterstützt ungefähr 

110 Hilfsbedürftige. Mit diesem Workshop möchten 

wir den Warenkorb mit Spenden unterstützen. Ihr 

informiert die Kunden vor dem Supermarkt über die 

benötigten Lebensmittel. Die Spenden werden ge-

sammelt und an einem anderen Tag dem Warenkorb 

Warendorf übergeben. 

Kochen 03.07.2019 18 - 21 Uhr Mit euch zusam-

men wollen wir ein leckeres, kleines, vegetarisches 

Menü kochen und dabei über verschiedene Themen 

ins Gespräch kommen, die euch momentan bes-

chäftigen oder die für euch von Bedeutung sind.  

 

als Kind haben Deine Eltern für Dich ent-

schieden: Was Du anziehst, mit wem Du Dich 

wann treffen darfst, dass Du getauft wur-

dest. Heute ist nicht alles anders, aber Vie-

les. Du bist nun gefragt. Nicht nur bei den 

Klamotten, sondern auch in der Kirche: Glau-

be ich an Gott? Spielt es eine Rolle, wie ich 

mein Leben lebe? 

Wir wollen uns mit Dir und Deinen Fragen auf 

den Weg machen und laden Dich deshalb ein, 

an der Firmvorbereitung teilzunehmen. 

Wir - das Katechetenteam - hoffen, dass wir 

Dir durch die Firmfahrt und die Workshops 

eine attraktive inhaltliche Firmvorbereitung 

bieten. 

 

Im Namen des Katechetenteams 

Alexander Scherner (Pastoralreferent) 

Kirchennacht 27.09.2019 19-22 Uhr Mit all unse-

ren Sinnen möchten wir die St.-Agatha-Kirche ein-

mal anders, d. h. losgelöst von einem Gottesdienst, 

wahrnehmen, kennenlernen und erkunden. Bei stim-

mungsvollem Licht, Musik, Stille, Geschichten, Es-

sen und Trinken möchten wir dabei Impulse für 

das eigene Leben - Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft - mit auf den Weg geben.  

Friday for future 13.09.2019 18 - 21 Uhr Die In-

sekten brauchen unsere Unterstützung! In diesem 

Workshop wollen wir Insektenhotels bauen und so-

mit einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten. 

Begegnunsnachmittag im Seniorenheim               

28.9.2019 15-17:30 Uhr oder 5.10.2019 15-17:30 Uhr 

Das Magnus-Haus ist ein Wohnort für viele ältere 

Menschen. Das wertvollste was wir den Bewohner/

innen schenken können, ist unsere Zeit. Gemeinsa-

mes Kennenlernen, Spielen und Spazierengehen, 

mehr braucht es nicht für einen erlebnisreichen 

Nachmittag und freudige Gesichter. 

Gott liebt die Tänzer - betende Tänzer   

14.09.2019 10- 13 Uhr  Wir werden mit einfachen 

Kreistänzen zu israelischen Liedern beginnen und 

uns mit deren Texten befassen - Psalmen, Segens-

texte, etc.. Außerdem bewegen wir uns zu afrik. 

und span. Klängen und erfahren grundlegende Dinge 

über afrik., span. und klass. Tanz, die Kreuzesmedi-

tation und somit auch über das Gebet. Es wird sich 

jeder vertrauensvoll eingebunden fühlen dürfen in 

die Gemeinschaft. 

Jugendkirche Effata[!]                                     

08.09.2019 17:30 - 21:30 Uhr Gemeinsam fahren 

wir mit dem Bus nach Münster und besuchen dort 

den Jugendgottesdienst. 

 

 

L i ebe( r )  Jugend l i c he ( r ) ,   

F i rmfahrt  

Für die inhaltliche Vorbereitung auf die Firmung 

machen wir uns mit euch für ein Wochenende auf 

den Weg. Die Teilnahme an einer Fahrt ist ver-

pflichtend! 

20.9.-22.2019 Jugendfreizeitstätte Schermbeck 

11.10. - 13.10.2019 Kloster Mariengarden          

Borken - Burlo 

 

Nähere Informationen zu der Fahrt und den ge-

wählten Workshops werden schriftlich zur Auf-

taktveranstaltung ausgegeben! 

Workshops  


