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Liebe*r Firminteressent*in, liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 
 

kurz vor Weihnachten und dem Ende dieses Jahres melde ich mich noch bei Dir und Ihnen, 

um Dich und Sie über die Möglichkeit der Firmung 2021 zu informieren. 

 

Grundsätzlich sind bei uns in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen alle katholischen 

Jugendlichen der 9. Klassen zur Firmung eingeladen. 

Unter normalen Umständen hätte bereits ein InfoAbend stattgefunden und wir hätten nach 

den Weihnachtsferien mit der Firmvorbereitung starten können – wie so vieles ist aber auch 

das dieses und nächstes Jahr anders. 

Je nach dem, wann die Weihnachtsferien bzw. die Kontaktbeschränkungen enden, würde 

ich die Firminteressent*innen und ihre Eltern / Erziehungsbrechtigten dann zu einem 

InfoAbend einladen. 

Was wir derweil schon tun können ist unsere Daten abgleichen und die Zeitfenster, wann die 

Firmvorbereitung stattfinden kann. 

Die Firmvorbereitung besteht aus 6 gemeinsamen Treffen und ein paar 

Jugendgottesdiensten (Zahl steht noch nicht fest) – über die Termine und die Form können 

wir leider erst entscheiden, wenn die Rahmenbedingungen feststehen. Letztes Jahr hat die 

Firmvorbereitung online stattgefunden, das ist suboptimal, aber auch eine Möglichkeit. 

 

Um bis zum Jahresbeginn 2021 mehr Klarheit zu haben bitte ich Sie und Euch folgende 

Schritte zu tun: 

- die Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021, inclusive Datenschutzerklärung, von der 

Homepage runterladen, ausdrucken und vollständig ausfüllen 

- die Abfrage zu den möglichen Vorbereitungszeiten ebenfalls runterladen, ausdrucken 

und ausfüllen. Bitte nur die Zeiten markieren, die überhaupt gar nicht gehen! 

-  beides zusammen mit dem Unkostenbeitrag von 35 € im Briefumschlag in den 

Briefkasten des Pfarrbüros (Hauptstraße 20) werfen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



St. Martin, Illertissen │ Mariä Himmelfahrt, Au │ St. Antonius, Tiefenbach │ St. Meinrad, Jedesheim │ St. Johannes, Betlinshausen 

Rückfragen gerne telefonisch (901790) oder per Mail (andreas.specker@bistum-

augsburg.de) direkt an mich. 

Als Firmtermine haben wir den 19. bzw. 26. Juni 2021 beantragt, die Festlegung kann aber 

noch dauern. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Dein und Ihr  

 

Dr. Andreas Specker, Pfarrer 
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