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An die
Jugendlichen,
Familien und Paten der Firmlinge
der PG St. Hedwig im Kitzinger Land
und Marktbreit

Kitzingen, den 6. März 2021

Informationen zum Beginn der Firmvorbereitung
Liebe Jugendlichen, liebe Firmfamilien, liebe Paten,

Wie angekündigt, beginnt am kommenden Freitag, 12. März 21 die Firmvorbereitung mit einem
Auftaktgottesdienst in St. Johannes, Kitzingen.
Zum Gottesdienst um 18.30 Uhr laden wir alle Firmlinge mit ihren Familien/soweit möglich auch Paten
ein, die im Stadtgebiet Kitzingen wohnen und zur Pfarrei St. Johannes, St. Vinzenz und St. Georg,
Hoheim gehören.
Zum Gottesdienst um 17 Uhr sind alle Firmlinge mit ihrer Familie aus den übrigen Ortschaften
eingeladen.
Bitte denkt daran, ein Bild von Euch (Kopf) in Passbildgröße mitzubringen.
Am Eingang vom Kirchplatz her werden alle Eintretenden von zwei Mitarbeitern empfangen, die den Namen
erfragen und auf der Liste abstreichen. Dann werden die Plätze zugewiesen. Bitte beim Eintreten bzw.
Anstehen vor der Türe auf die Abstände achten. Für das Betreten der Kirche ist für alle das Tragen
einer FFP 2-Maske erforderlich. Sollte jemand kurzfristig erkranken und nicht kommen können, bitte
ich um eine kurze Mitteilung per mail oder handy.
Wir wollen die Vorbereitungszeit mit gemeinsamem Gebet und dem Segen Gottes beginnen.
Die Verantwortlichen und die Mitarbeiter bei der Firmvorbereitung werden sich Euch und Ihnen hier auch
vorstellen und weitere Informationen mitgeben.
Eine Änderung kann ich Ihnen jetzt schon mitteilen:
Durch die Verlängerung des lockdowns kann die geplante Firmtour am 13.3.21 nicht gemeinsam stattfinden.
Wir planen die Tour auf die Weise, dass jeder Firmling zusammen mit dem/der Firmpate/in oder einem
Elternteil den Weg innerhalb des Zeitraums vom 13.3.-28.3. individuell gehen kann. Die
Wegbeschreibung und die Aufgaben zu den einzelnen Stationen erhaltet Ihr in einer Mappe am Ende des
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Gottesdienstes bzw. befinden sich an den Stationen. Leider ist es uns wegen der Ausgangsbeschränkungen
nicht anders möglich.
Um sich mit den Themen zur Firmung und dem Vorbereitungsweg schon ein bisschen befassen zu können,
senden wir Euch und Ihnen den nachfolgenden link zu einem padlet, das immer wieder ergänzt wird und
aufgerufen werden kann.
https://de.padlet.com/susa_mueller/tyn4i6wz4hhqevum
Alle Informationen, die Ihnen per mail zugehen sind auch auf der homepage der PG St. Hedwig im Kitzinger
Land abrufbar unter Sakramente/Firmung/downloads.

Noch eine letzte Bitte:
Die Schulen sind über den Tag der Firmung informiert worden mit der Bitte um Weitergabe an die
entsprechenden Lehrer.
Die Schulbefreiung für den 21.5.21 muss allerdings von jeder Familie eigens beantragt werden.
Bitte denken Sie daran, dies zu veranlassen!
Leider gibt es in diesen Zeiten, wo man sich nicht persönlich treffen kann und doch etwas stattfinden soll,
vieles zu beachten und auf diese Weise zu erklären. Ich hoffe sehr, dass es nach Ostern besser wird und wir
uns bei verschiedenen Gelegenheiten begegnen können. Der Beginn dafür ist nun nächsten Freitag.

Bis dahin alles Gute,
Erika Gerspitzer und Klaus Schmalzl
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