
ffane Am Schöpi,verk
Lichtenstemgasse 4
1120 Wien

Pfane Altmannsdorf
Khleslplatz 10

1120 Wen

Wien, im September 2019
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Xaptan Ointo

vielleicht fragst auch Du Dich: Woher kommt mein Leben und wohin führt es mich hin? Du suchst
möglichenueise andere junge Menschen, mit denen Du Dich über diese und ähnliche Fragen unierhalten
kannst. Du suchst vielleicht auch Freunde, mit denen Du Deine Freuden und Deine Sorgen teilen willst,

Menschen, mit denen es Dir richtig taugt beisammen zu sein.

Wir können Dir diese Möglichkeiten im Rahmen der Firmvorbereitung bieten. Jugendliche werden darauf
vorbereitet, vor dem Bischof und der ganzen Gemeinde ein öffenüiches Ja zum Glauben an Jesus

Christus zu sagen.

ln diese Vorbereitung kann jede und jeder einsteigen, wenn er oder sie im kommenden Jahr mindestens

14 Jahre alt r,rrird. Sinnvoll ist es aber auch, wenn man s*hon älter ist.

Die ffarren Altrnannsdorf und Am Schöpfiuerk bieten heuer eine gemeinsame Firmvorbereitung an. Die

Jugendlichen werden von Mary Wildam und Kaplan Dinto auf die Firmung vorbereitet. Gemeinsam sind
sie für die Organisation und Gestaltung verantwortlich.

Die Firmvorbereitung ist ein Mix aus Firmstunden, Veranstaltungen in den Gemeinden und ein
gemeinsamerAusflug. Ein wichtiger Teil der Finavorbereitung ist auch der Besuch der Sonntagsmesse
(Altrnannsdorf 1 0:30; Am Schöpf,rerk: 9: 0ü Uhr)

Wie und wo kannst Du Dich noch eingehender informieren und anmelden?

o ln der Pfarre Am Schöpfiuerk findet die Anmeldung am Montag, 23.09.2019 um 18:00 Uhr
im ffansaal, Lichtensterngasse 4 statt. .,

o ln der ffane Altmannsdorf findet die Anmeldung am Dienstag, 24.09.2019 um 18:00 Uhr
im ffanzentrum; KhleslBlatz 7 statt,

Bitte bringe dazu auch Deinen Taufschein mitl . .' '
Bei der Anmeldung bekommst Du Deinen Plan der Dich durch die Firmvorbereitung begleitet.

Wir würden uns sehr feuen, Dich bei uns zu sehen und mit Dir einen spannenten gemeinsamen Weg
gehen eu können,
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Mary Wildam


