
 

 

 
 

    Aachen, 20. Mai 2020 

Hallo, guten Tag. 

Eigentlich liefe jetzt der Firmweg 2020 und vielleicht wärst du mit dabei. Nach Karneval hatten wir 

per Postkarte (s.o.) zum Kick-off eingeladen, doch der fiel leider Corona zum Opfer. Seitdem sind 

zwei Monate vergangen und das Ende der Ausnahmesituation ist nicht absehbar. 

Was wird jetzt aus dem Firmweg? 

Wir haben im Firmteam beraten und festgestellt, dass wir in diesem Jahr keinen Firmweg mit einer 

breiten Palette von Wahlmöglichkeiten mehr anbieten können. Fahrten, Ausflüge, Besuche von 

coolen Orten, Gruppentreffen in entspannter Atmosphäre sind aktuell nicht möglich. Auch ein 

großes Firmfest mit Gästen und Freunden ist Stand heute im November nicht vorstellbar. Deshalb 

sagen wir hiermit den Firmweg 2020 schweren Herzens ab. Es gibt - hoffentlich - einen neuen 

Anlauf im kommenden Jahr, möglicherweise zusammen mit dem nächsten Jahrgang. Dann 

würdest du auf’s Neue eingeladen. 

Ein Türspalt bleibt offen. 

Wir machen jetzt auch aber ein Angebot. Eine Firmung im kleinen Kreis und mit Sonderbedingungen 

ist denkbar. Was das konkret bedeutet: #Konzentrierte Vorbereitung einzeln oder in Kleingruppen 

nach den Sommerferien mit 5-7 Treffen. # Inhaltlicher Fokus auf die Glaubensthematik rund um 

das Sakrament und was das alles mit dir zu tun hat. #Firmung am So 15. Nov. 2020* nachmittags 

in der Abteikirche Kornelimünster im engen Familienkreis nur mit Eltern, Geschwistern und Patin 

oder Pate. #Ein Gottesdienst mit Lücken durch Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften, 

ohne Chor und möglicherweise ohne Lieder (Stand heute).  #Mindestens 8 Anmeldungen kommen 

zusammen. #Maximal 12 Jugendliche können mitgehen. #Anmeldung spätestens bis So 21. Juni. 

#Wenn voll, dann voll. #*Achtung: Eine Garantie kann es auch für diesen Termin nicht geben! 

Interessiert? Dann schreibe oder ruf an. 02408 599 41 30 | firmung2020@himmelsleiter.de. Vor 

den Sommerferien wird dann feststehen, ob diese Variante zustande kommt. 

Alles Gute dir und bleib gesund. 

Noch die Bitte: gib diese Informationen auch an deine Eltern weiter. 

Mit herzlichen Grüßen für das Firmteam 
 

 gez. Patrick Wirges  
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