
 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

         Unna, 27.06.2019 

Liebe/r Jugendliche/r! 
 
Im Februar hast du dich zur Firmvorbereitung angemeldet. Heute schicken wir dir den 
Anmeldebogen zu den Firmfeiern zu. Du kannst zwischen 5 Firmfeiern wählen. Bitte gebe uns einen 
Erstwunsch und einen Zweitwunsch an. Der Eingang deiner Firmanmeldungen entscheidet über die 
Zuweisung der Termine, da die Anzahl der Firmlinge pro Firmfeier begrenzt ist. Bitte schicke die 
ausgefüllte Anmeldung an folgende Adresse:  
Pfarrei St. Katharina, Katharinenplatz 5, 59423 Unna 
 
Da wir noch nicht von allen Firmbewerbern die Einverständniserklärungen zurückbekommen haben 
oder diese nicht korrekt ausgefüllt waren, haben wir einigen Briefen erneut eine 
Einverständniserklärung beigefügt. 
 
Mit dem „Bergfest“ am Samstag, 14.09. möchten wir einmal im Laufe der Firmvorbereitung mit euch 
allen gemeinsam feiern. Ihr knapp 220 Firmbewerber sollt die Gelegenheit haben, euch alle 
zusammen zu erleben und kennenzulernen. Dafür hat sich das Firmteam ein Programm für euch 
überlegt. Um 18.00 Uhr starten wir in der Katharinenkirche mit einer Messe, die musikalisch und 
inhaltlich besonders gestaltet sein wird. Danach geht es bei gutem Wetter draußen vor der Kirche 
weiter bei Lagerfeuer und Musik. Es wird gegrillt. Für Getränke ist reichlich gesorgt. Bei schlechtem 
Wetter feiern wir mit einem DJ im Katharinentreff weiter. Eine Anmeldung ist nicht von Nöten, da 
dies für alle eine Pflichtveranstaltung ist. 

Vom 07. – 10. Oktober finden die „Abende der Versöhnung“ statt. Hierzu musst du dich online auf 
unserer Homepage www.firmung-howi-unna.de anmelden. Anmeldungen sind möglich ab Mitte Juli. 
Pro Abend stehen fünf Uhrzeiten zur Auswahl – pro Uhrzeit sind 10 Anmeldungen möglich. Auch 
dieser Termin ist eine Pflichtveranstaltung. 
Der Abend der Versöhnung will dir Gelegenheit bieten, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Nicht 
immer gelingt unser Leben so, wie wir uns das vorstellen. Und manches Mal kommt es dann vor, dass 
wir unfair anderen gegenüber sind oder nicht achtsam mit uns selbst oder unserer Umgebung 
umgehen. Mit Hilfe verschiedener Medien kannst du unterschiedliche Aspekte deines Lebens 
betrachten und sprichst am Ende mit einem Priester (ob dieses Gespräch eine Beichte wird oder auch 
nicht, liegt dabei in deiner Hand). 

Wir freuen uns auf dich! 

         

Janfelix Müller 
 
Katharinenplatz 5 
59423 Unna  
Tel. 0 23 03 / 149 39 
Fax 0 23 03 / 2 29 95 
Mail janfelix.mueller@kirche-unna.de 
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