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den Glauben erneuern und vertiefen … 

 
 

Info-Brief Februar 2021 
 

Liebe Firmanden 

Wie geht es euch zurzeit? – Es ist ja momentan nichts mehr «normal». Die Corona-

bedingten Einschränkungen haben unser Leben, ob Schule, Beruf oder Freizeit, 

durcheinandergebracht und sehr begrenzt – in jeder Hinsicht! 

Wie geht es nun mit dem Firmkurs weiter? 

In der letzten Info-Mail vom 11.12.2020 hatte ich euch unter anderem mitgeteilt, 

dass aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmassnahmen der Firmkurs unterbrochen 

wird, bis er wieder normal stattfinden kann. – Diese Information ist nach wie vor 

und bis auf weiteres gültig! 

Sobald sich dies ändert, bekommt ihr sofort Bescheid. 

Aktuell habe ich nun damit zusammenhängend zwei neue Informationen: 

1. Die Firmreise (ursprünglich geplant: Sa, 24. – Fr 30.04.2021) ist verlegt auf So, 

18. – Sa, 24.07.2021. Das ist in der ersten Sommerferienwoche.  

Die Firmreise wird zudem nicht nur nach Rom gehen, sondern auf der Rückreise auch 

nach Assisi (Hl. Franziskus & Sel. Carlo Acutis https://carloacutis.de/ !). Die Unter-

künfte sind bereits vorreserviert. Diese neu terminierte und ausgearbeitete Reise er-

fordert eine Anmeldung aller Interessierten. Diejenigen, die bereits für den Frühling-

termin angemeldet waren und im Sommer ebenfalls mitkommen wollen, müssen sich 

erneut anmelden und werden bei der Reservation bevorzugt. > Detaillierte Informa-

tionen dazu mit Anmeldemöglichkeit kommen per Mail Ende Februar. Ich wünsche 

mir sehr, dass diese wunderbare Reise zustande kommt! Mitreisen können max. 25 

Personen. > Komm mit, es lohnt sich!  

 

https://carloacutis.de/
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2. Die Firmung (ursprünglich geplant am Pfingststonntag, 23. Mai 2021) ist ver-

legt auf Sonntag 5. September 2021. (> bitte schon mal vormerken!) 

Dieser neue Termin ist bei der Bischöflichen Kanzlei Chur bereits reserviert. 

Wir hoffen, dass es durch diese Verschiebung möglich wird, den Firmkurs trotz 

der jetzigen Unterbrechung angemessen durchführen und rechtzeitig ab-

schliessen zu können. 
 

3. Was ist in der momentanen Unterbrechungszeit? – In dieser Phase werden 

eure Gruppenleiter mit euch Kontakt aufnehmen. Sie werden euch und euren 

Eltern einen Besuch bei euch zu Hause anbieten. Auf diese Weise besteht die 

Möglichkeit, einen Termin abzumachen und sich besser kennen zu lernen.  

 

Soweit erstmal die aktuellsten Informationen. Wir Leiter wünschen euch in jeder 

Hinsicht eine gesegnete Zeit! 

 

Herzliche Grüsse 

Rolf Knepper 

PAss, Leiter des Firmkurses 

 

 

  

 

 

 


