
 

 

Liebe Jugendliche, 

wir laden euch herzlich zur Firmvorbereitung im Jahr 2022/23 in der Pfarreiengemeinschaft ETWAH 
hier in Haren (Ems) ein. In diesem Brief findet ihr alle Materialien, Termine und Informationen für die 
Firmvorbereitung.  Unter dem Thema „Viele Gaben. Ein Geist.“ Wollen wir uns mit euch gemeinsam 
auf den Weg machen. 

Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. 

Wir freuen uns auf euch! 

Im Namen der Firmkatechet*innen 

    

Franziska Jank  
Pastoralreferentin    
Lange Str. 10    
0177/2306190     

















Firmprojekte 2022 

Soziale Projekte  

Weihnachts Karten für Senior*innen basteln 

Bastelt gemeinsam mit euren Freund*innen von euch beschriftete Weihnachtskarten, die dann 
direkt an Senior*innen geschickt werden und verbreitet so Weihnachtsfreude. 

Das Projekt findet am 08.11.2022 von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Gemeindehaus in Alt-
haren statt 

[U25] - Suizidprävention für junge Menschen  

Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Doch wie erkenne ich Warnsignale und wie reagiere ich 
darauf? Wie kann ich Freund*innen in Krisen und bei Suizidgedanken helfen? Wie helfe ich 
mir selbst? Und welche Hilfsangebote gibt es? 

Auf diese und weitere Fragen versuchen wir gemeinsam Antworten zu finden. Niemand muss 
von eigenen Suizidgedanken oder Krisen erzählen! Wir wollen mit euch bearbeiten, wie ihr 
Menschen in solchen Situationen helfen und beistehen könnt. 

Das Projekt findet am 3.11.2022 von 16:30 bis 19:30 Uhr im Gemeindehaus in Emmeln 
statt. 

Adventskalender (z.B, für die Seniorenresidenz, für die Kirche)  

Unsere Firmvorbereitung fällt dieses Jahr in den Advent und das 
wollen wir thematisch nutzen. Wir suchen kreative Menschen die 
sich genauso auf Weihnachten freuen wie wir selbst und andere da-
ran teilhaben lassen wollen. Wir sind offen für eure Ideen und freuen 
uns auf eure Vorschläge. Gemeinsam mit euch möchten wir einen 
Adventskalender vorbereiten, der möglichst viele Menschen erreicht 
und ihnen ein bisschen Weihnachten in den Alltag bringt. Im Mo-
ment ist die Überlegung die Kalender in einer unserer Kirchen oder 
im Seniorenzentrum aufzustellen, wir sind aber offen für eure Ideen. 

Dieses Projekt beinhaltet mehrere Treffen erste Planungstreffen fin-
det am Sa. 15.10.2022 um 10 Uhr und am Sa. 5.11.2022 um 10 Uhr im Pfarrheim in Em-
meln statt 

Der geheimnisvolle Raum - Ein Live Escape Game zur Bibel 

Ein Raum, Eine Gruppe, Eine Stunde Zeit 

Das Ziel des Live-Escape-Games besteht darin, als Gruppe über das 
Lösen verschiedener im Raum vorbereiteter Rätselelemente die „Lö-
sung“ zu finden. 

Dieses Projekt ist sehr flexibel und daher mehrmals stattfinden. Je 
Spielrunde können jeweils 10 Personen teilnehmen. 

Das Escape Game findet zu folgenden Terminen in Emmeln im Jugendraum des Gemeinde-
hauses statt (bitte vermerkt das Datum und die Uhrzeit, zu der ihr teilnehmen möchtet, das 
Projekt kann nur EINMAL belegt werden) 



Firmprojekte 2022 

Montag 10.10.2022 18.00-19:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Montag 10.10.2022 19:00-20:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Dienstag 11.10.2022 18.00-19:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Dienstag 11.10.2022 19:00-20:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Mittwoch 12.10.2022 18.00-19:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Mittwoch 12.10.2022 19:00-20:00 Uhr (max. 10 Personen) 

Pilgerweg der Generationen (Aufbau) 

Du bist Anpacker*in und hilfst gerne mit? Du kennst immer jemanden, der/die jemanden 
kennt der/die eventuell dies oder jenes bereitstellen könnte? Oder du bist kreativ und hast im-
mer eine geniale Lösung für die kleinsten und größten Probleme? Dann bist du hier genau 
richtig. Wir suchen fleißige Helfer*innen die beim Aufbau eines Pilgerweges rund um die 
Martinuskirche und das Seniorenzentrum helfen. 

Ein erstes Planungstreffen findet am 21.09.2022 um 18:00 Uhr auf dem Sr. Kunigundeplatz 
statt. Der Aufbau erfolgt am 4.10.2022 ab 17:00 Uhr. 

Aktion Eins Mehr mit Tafelbesuch 

Die Firmbewerber/innen aus den Kirchengemeinden Haren, Emmeln, Tinnen, Altharen und 
Wesuwe informieren am Mittwoch, 26.10.2022 in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr oder am 
Samstag, 29.10.2022 in der Zeit von 10.00 -16.00 Uhr die Kunden vor einigen Lebensmittel-
märkten im Stadtgebiet Haren beim Eingang in die Märkte mit Handzetteln über die Aktion 
„Eins Mehr“. Eins Mehr“ bedeutet, dass die Kunden die Möglichkeit haben, einen Teil mehr, 
als auf ihrem Einkaufzettel steht, einzukaufen und diesen dann bei den Sammlerinnen und 
Sammlern für die „Tafel“ abzugeben.  Es kommen somit lange haltbare Lebensmittel für die 
Tafel zusammen, die besonders Familien mit ihren Kindern zugutekommen. Die Tafel ist 
durch die Situation in der Ukraine jetzt besonders auf unsere Unterstützung angewiesen. Die 
Firmbewerber*innen schreiben sich jeweils zu zweit für eine Stunde Dienst an einem Super-
markt ein.  

Mögliche Teilnehmerzahl: 86 Leute    

Hospizbesuch 

In diesem Projekt wollen uns mit den Themen Sterben, Tod, und Abschied nehmen beschäfti-
gen. Das Thema Tod wird in der Gesellschaft oftmals verdrängt, und doch ist es in vielen Si-
tuationen - ob im Bekanntenkreis oder der Familie - präsent. Nicht selten ist der Weg eines 
Sterbenden lang und begleitet von unheilbaren Krankheiten. In solchen Situationen begleiten 
Hospizvereine oder Hospizeinrichtungen Sterbende und ihre Angehörigen.  

Am 9. November 2022 wollen wir uns in Fahrgemeinschaften um ca. 16.00 Uhr auf den Weg 
nach Cloppenburg machen, um dort das Hospiz zu besuchen und zu erfahren und erleben, 
wie angesichts von Tod und Abschied die letzte Lebensphase würdevoll gestaltet sein kann. 
An diesem Angebot können rund 20 Interessierte teilnehmen. 

 

 



Firmprojekte 2022 

 

Esterwegen – kirchliche Friedensarbeit in der heutigen Zeit  

„Aus der Vergangenheit lernen und in die Zukunft gehen, um in Frieden zu leben.“ Darum 
soll es in diesem Projekt gehen. Dazu wollen wir zuerst an einer Führung durch das Lager in 
Esterwegen teilnehmen und nach einer kurzen Mittagspause das Kloster besichtigen. Dabei 
wird die gegenwärtige Friedensarbeit im Vordergrund der Führungen stehen 

Dieses Projekt findet am 24.09.2022, ab 10:30 Uhr (Ende ca. 15:00 Uhr vor Ort) in Esterwe-
gen statt. Weitere Informationen sowie die Abfahrtszeiten/-möglichkeiten werden in der 
WhatsApp Gruppe bekannt gegeben. 

Friedensgebet – Vorbereitung und Durchführung 

Dieses Projekt wird voraussichtlich im Oktober oder November stattfinden. Ein genaues Da-
tum der Treffen und des Gebetes werden in der WhatsApp Gruppe bekannt gegeben. 

 

Geistliche Projekte  

Impulsspaziergang  

Einfach einmal rausgehen, durchatmen und eine kleine 
Auszeit vom Alltag haben. Gemeinsam abschalten und gut 
ausgestattet mit Impulsen raus aus allem was stresst. Da-
rum geht es bei unserem Spaziergang. Mit dieser kleinen 
„wandernden“ Andacht hast du die Möglichkeit deinen 
Gedanken weiten Raum zu lassen und mit einer offenen 
Haltung vielleicht auch ein bisschen MEHR zu finden. 

Das Projekt findet am Freitag, den 4.11.2022 ab 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist das Bischof 
Demann Haus in Haren. Gruppen und Startzeiten werden in der WhatsApp Gruppe verteilt. 

Wertewanderung 

Ein Spaziergang, bei dem wir allein und zusammen herausfinden wollen, was wirklich 
WERTvoll in meinem Leben ist. Das Projekt findet Sonntag, den 06.11.2022 ab 14:00 Uhr 
statt. 

Treffpunkt ist der Kellerberg in Emmeln (Ecke Gut Kellerberg – B70 beim Testzentrum), 
Gruppen und Startzeiten werden in der WhatsApp Gruppe verteilt. 

Pilgerweg der Generationen „Mein Weg“ 

Unter dem Grundthema „Mein Weg“ wird rund um die Martinuskirche und das Senioren-
zentrum ein kleiner Pilgerweg entstehen. „Mein Weg“ ist voller Impulse und Aktionen, die 
zum Nachdenken anregen sollen. In der Zeit vom 05.10-12.10.2022 kann der Weg individuell 
begangen werden. Nehmt gerne Menschen aller Generationen mit und geht ihn gemeinsam 
mit Menschen, die euch wichtig sind. 
Weitere Informationen gibt es in der WhatsApp Gruppe. 

 



Firmprojekte 2022 

Agapefeier 

Wir wollen gemeinsam zu Abend essen, mit religiösem Hintergrund, mit Musik und Gebet. 

Wir treffen uns am 7.12.2022 im Pfarrheim in Emmeln. Die genaue Uhrzeit wird in der 
WhatsApp Gruppe bekannt gegeben und richtet sich nach der Anzahlt der Teilnehmer*innen. 

Podcastprojekt 

Du wolltest schon immer mal deine Meinung über Kirche, Gott und den Glauben mit der Welt 
teilen? In unserem Podcast Projekt hast du die Chance dich mit den anderen Firmlingen über 
alle möglichen Themen auszutauschen. Diese aufgenommenen Diskussionen wollen wir dann 
für die Gemeinde abspielen. Egal ob du deinen Namen unter die Aufnahme setzen oder ano-
nym bleiben möchtest – Wir wollen deine Stimme hören! 

Der Termin wird mit euch gemeinsam in der WhatsApp Gruppe gesucht. 

Musikalische Vorbereitung (Projektchor) 

Du hast Freude an Gesang oder Instrumenten? Gemeinsam mit euch wollen wir uns im Rah-
men der Firmvorbereitung mit den Liedern „Möge die Straße uns zusammenführen“, „Jesus 
Christ you are my life! und „Atme in uns Heiliger Geist“ beschäftigen und uns so der Fir-
mung gesanglich und auch inhaltlich nähern. 

Genauere Informationen werden in der WhatsApp Gruppe bekannt gegeben. 

Glaube geht durch den Magen  

Zusammen essen, Gemeinschaft genießen und über den eigenen Glauben sprechen. Darum 
geht es in diesem Projekt. Wir konzentrieren uns auf Kirchliche Feiertage im Jahreskreis und 
fokussieren dabei den November. Dazu gehört die gemeinsame Vorbereitung, das Feiern einer 
kurzen Andacht und die Zubereitung von Speisen (Fladenbrot mit Dips, Obstsalat). 

Das Projekt findet am 12.11.2022 von 10:00-14:00 Uhr im Gemeindehaus in Wesuwe statt. 

 

  



Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022 Pfarreiengemeinschaft ETWAH (Haren) 
 

Name   Vorname  

Geburtsdatum   Geburtsort  

Taufdatum   Taufort  

Straße, Haus. 
Nr.   Kirchenge-

meinde  

Handynr. des/der 
Firmbewerber*In   

Essbesonder-
heiten/Aller-
gien 

 

 
 
Ich möchte an der Firmvorbereitung teilnehmen! 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Vorbereitung auf die Firmung an. Am Ende der Vorbereitungsphase 
habe ich die Möglichkeit mich für oder gegen den Empfang des Firmsakramentes zu entscheiden. Ich erkläre 
mich bereit an allen Treffen und Aktionen während der Firmvorbereitungszeit teilzunehmen. Die ausgefüllte 
Anmeldung gebe ich bis zum 25.08.2022 im Pfarrbüro meiner Kirchengemeinde ab. Bei einigen der Pro-
jekte können Kosten entstehen, darüber informieren wir euch rechtzeitig. Niemand soll jedoch aus finanziel-
len Problemen nicht am gewünschten Projekt teilnehmen können. In diesem Fall meldet euch sich gerne bei 
Pastoralreferentin Franziska Jank und wir finden vertraulich und unkompliziert eine Lösung.  
Um möglichst unkompliziert mit euch in Verbindung zu bleiben, werden wir WhatsApp-Gruppen für die 
Firmvorbereitung und die Projekte gründen. Sollte das nicht möglich sein, meldet euch bitte bei Franziska 
Jank. 
Weitere Informationen zur Projektwahl findet ihr auf dem Zettel mit der Beschreibung der Firmprojekte. 
 
Meine Projektwünsche: 
 

 Geistliches Projekt  Soziales Projekt  
 

1. Wunsch 
  

 
2. Wunsch 

  

 
 Geistliches Projekt  Soziales Projekt  
 

3. Wunsch 
  

 
4. Wunsch 

  

 
Ich besuche den Kleingruppengottesdienst am:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Þ 
Bitte wenden 



 
Anmeldeschluss ist der 25.08.2022 
 
 
 

 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Name und etwaige Fotos meines Kindes im Zusammenhang mit der 
Firmvorbereitung und der Firmung veröffentlicht werden dürfen (z.B. Pfarrbrief, Internetseite, Instagram, 
Livestream der Kirchengemeinde, …). Dies geschieht nur mit der ausdrücklichen mündlichen Zustimmung 
der Jugendlichen. Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter zu den WhatsApp-Gruppen für die Firmvorbe-
reitung und die Firmprojekte hinzugefügt zu werden. 
 
o ja      o nein 
 
Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter zu den WhatsApp-Gruppen für die Firmvorbereitung und die 
Firmprojekte hinzugefügt zu werden. 
 
o ja      o nein 
 
Informationen zum Datenschutz finden sich auf https://www.etwah.de/sakrament/firmung 
 
 
 
 
Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigen 

 

Datum Unterschrift der/des Firmand*in 
 


