


Liebe Jugendliche
Ich lade Dich herzlich zum Infoabend des Firmwegs 2022-2024 ein!

Du bist jetzt in einer sehr spannenden Zeit in Deinem Leben: Bald ist Deine

obligatorische Schulzeit vorbei, die Lehre fängt an oder Du gehst weiterhin in

eine Schule. Du musst Dich immer mehr entscheiden: Was will oder kann ich

beruflich machen? Was passt am meisten zu dem was mir und was mir wirklich

wichtig ist? Wie und mit welchen Menschen will ich mein Leben verbringen?

Was macht mich glücklich? Was oder wer gibt mir Kraft? Woran glaube ich? Wer

ist Gott für mich?

Dir steht die ganze Welt noch offen und gerade in dieser Zeit hilft es Dir sehr,

Dich mit diesen wesentlichen Fragen auseinanderzusetzen und Deine ganz

persönliche Antwort immer mehr zu finden.

Auf dem Firmweg werden wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber

nicht nur das: Im Kurs triffst Du andere Jugendliche, die Du schon kennst oder

kennenlernen wirst. Interaktiv, mit Spielen, Outdooraktivitäten, Begegnungen,

Workshops, Filmen, Essen oder einfach nur gemütlich drin mit anderen

zusammen bereiten wir uns auf das das Firmfest vor.

Am grossen Firmfest kannst Du Deinen Glauben, auf den Du meist als kleines

Kind getauft wurdest, selber bestätigen (lat.

firmare). Du wirst - wie früher nur Königinnen und

Könige, Prophetinnen und Propheten (!) - mit

Chrisamöl gesalbt, als Zeichen dafür, dass Dich

der Heilige Geist durch Dein ganzes Leben

begleitet.

Ich bin überzeugt, der Firmweg bringt Dich weiter!

Ich würde mich freuen, Dich kennenlernen!

Dein Firmbegleiter und Gemeindeleiter von der Pfarreien

Dornach, Gempen und Hochwald

Basil Schweri

Philosophie des Firmweges

Es gibt drei Säulen, auf denen der Firmweg aufbaut:

Firmbegleiter

Name Basil Schweri
Beruf Pfarreiseelsorger
Familie Verheiratet, 3 Töchter.
Hobbys Joggen, Film und Fo-
tografie, Fussball, lesen.

Gemeinschaft
Beim Firmkurs sind wir miteinander unterwegs. Es

sind auch viele Gemeinschaftselement wie z. B.

Essen eingeplant. Zusammen macht es einfach

mehr Spass. Es ist die beste Gelegenheit, alte

Freundschaften aufzufrischen und neue zu

schliessen.

Freude
Der Firmweg soll Freude machen. Deswegen ist
es mir wichtig, dass wir viele spielerische und
unterhaltsame Elemente im Kurs einbauen.
Und es gibt viele Möglichkeiten, einander ken-
nenzulernen. So kann eine gute Gruppendyna-
mik entstehen.

Lebensnah
Es soll DEINE Firmung sein. Du hast die

Möglichkeit, Deine Themen einzubringen. So

kann Deine Auseinandersetzung mit Lebens-

und Glaubensfragen Dein Leben tiefer, reicher

und glücklicher machen.



Antworttalon für die Jugendlichen
Bitte schreibt mir doch per Whatsapp (061 703 80 40) oder
Email (basil.schweri@dogeho.ch):

1. Euer Name
2. Ob ihr am Infoabend teilnehmt, oder lieber möchtet, dass ich euch an
einem anderen Termin persönlich informiere.

Aufbau des Firmkurses
Der Firmweg hat inhaltlich zwei Schwerpunkte:

1. Teil: Im ersten Jahr lernst Du die Gruppe besser kennen und wir beschäftigen

uns mit Glaubens- und Lebensfragen: wie Glück, Glauben, Werte, Sinn etc...

2. Teil: Im zweiten Jahr bereiten wir uns uns ganz konkret auf die Firmfeier vor:

Was soll das Firmmotto sein? Welche Musik wollen wir? Wie soll die Kirche ge-

schmückt sein? Wie läuft genau die Firmung ab, was macht eine Firmpatin oder

ein Firmpate etc.

Der Firmweg ist sehr locker aufgebaut, so dass es auch gut möglich ist, ihn auch

neben Schule/ Lehre und Hobbys gut zu besuchen, nur ca. alle 2 Monate ein

Treffen. Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten (Reise oder einzelne kurze

Treffen). Ausführlicher stelle ich Dir den Firmkurs gerne am Infoabend vor.

Liebe Jugendliche
Ich lade Dich herzlich zum Infoabend ein. Dieser ist am:

Donnerstag, 1. September, 19.00 Uhr Pfarrsaal Dornach
Hier kannst Du den neuen Firmweg, mich als neuen Firmbegleiter und andere
am Firmweg interessierte Jugendliche kennenlernen. Falls Du nicht am Info-
abend teilnehmen kannst und Dich trotzdem interessierst, kannst Du gerne mit
mir Kontakt aufnehmen. Gerne werde ich Dich persönlich informieren.

Liebe Eltern, gerne lerne ich Sie an einem eigenen Infoabend vom Dienstag
6. September 19.30 Uhr (Pfarrsaal Dornach) kennen, nehme gerne Ihre Wün-
sche und Anregungen auf und gebe Ihnen Infos zum neuen Firmweg. Falls Sie
nicht teilnehmen können oder wollen, bitte ich um eine kurze Rückmeldung
(basil.schweri@dogeho.ch oder Tel./ WhatsApp: 061 703 80 40). Ich freue mich
schon, Sie kennenzulernen!

Herzliche Grüsse Basil Schweri

Herzliche Einladung zum Infoabend Firmung


