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An alle Firmbewerberinnen und Firmbewerber
der Gemeinde St. Benedikt Herbern
und deren Eltern

29.04.2020

Liebe/r Firmbewerberinnen und Firmbewerber,
sehr geehrte Eltern,

in diesem Brief möchten wir alle, die sich für die Firmvorbereitung 2020 in Herbern angemeldet
haben, über die aktuellen Beschlüsse informieren.
Durch die Corona-Situation und die damit verbundenen Einschränkungen im gesellschaftlichen
Leben und damit auch kirchlichen Leben, sind aller Voraussicht nach die für dieses Jahr in unseren
Kirchengemeinden geplanten Veranstaltungen, Gottesdienste und Fahrten nicht in gewohnter
Weise durchführbar. Dies gilt auch für die Firmvorbereitung.
In Absprache mit den verantwortlichen Teamern, Katecheten und Seelsorgern haben wir uns
daher entschieden, das die Firmvorbereitung als auch die danach anstehende Firmung im Oktober
2020 in Herbern in diesem Jahr nicht stattfinden wird.
Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, da wir uns in jedem Jahr auf die Vorbereitungszeit freuen
und uns bereits intensiv auf die anstehenden Treffen vorbereitet haben. Jedoch sehen wir uns in
der aktuellen Situation nicht im Stande, die weitere Firmvorbereitung in einer Weise
durchzuführen, dass sowohl die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist, als dass auch eine
interessante und informative Firmvorbereitung aus unserer Sicht möglich wäre.
Wir möchten jedoch bereits heute jeden herzlich einladen, im Jahr 2021 mit uns gemeinsam neu
zu starten und an der Firmvorbereitung teilzunehmen. Wir hoffen sehr, dass dann die
Vorbereitungszeit wie gewohnt stattfinden kann und wir gemeinsam dem Heiligen Geist auf die
Spur kommen.
Firmung hat immer mit einer ganz persönlichen Entscheidung zu tun. Falls es Jugendliche in
unserer Gemeinde gibt, die sich in jedem Fall in diesem Jahr firmen lassen möchte, gibt es die
Möglichkeit, an der Firmvorbereitung in Ascheberg teilzunehmen. Meldet euch dazu bitte bei
Pastoralreferent Tobias Kettrup (02593/92998814), der euch dazu weitere Informationen geben
kann. Seine Kontaktdaten findet ihr auf unsere Gemeindehomepage (www.katholisch-kircheascheberg.de)
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Falls Sie den Teilnehmerbeitrag bereits überwiesen haben, besteht natürlich die Möglichkeit,
diesen auf Wunsch zurück zu überweisen. Falls wir nichts von Ihnen hören, werden wir den Betrag
für die Vorbereitungszeit 2021 verbuchen.
Wir hoffen, dass Ihr gut und gesund durch dieses Jahr kommt und freuen uns schon darauf,
nächstes Jahr mit euch eine gute Zeit zu verbringen.
Mit besten Grüßen,
Euer Firmteam St. Benedikt Herbern
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