Pfarre St. Othmar
Pfarrgasse 18, 2340 Mödling

Einladung zum ersten Elternabend
zur Vorbereitung auf die Erstkommunion
Liebe Eltern!
Mit der Taufe Ihres Kindes haben Sie sich dazu entschieden, Ihr Kind im christlichen Glauben
zu erziehen. Wahrscheinlich wurde Ihr Kind als Baby getauft. Seitdem hat es vieles gelernt,
hat den Kindergarten besucht und ist letztes Jahr in die Schule gekommen. Jetzt hat Ihr Kind
das Alter erreicht, mit dem es für das Fest der ersten Heiligen Kommunion und das Fest der
Versöhnung vorbereitet werden kann.
Die Erstkommunion ist ein großes Ereignis, nicht nur für das Kind, sondern für die ganze
Familie. Es wäre schön, wenn Sie als Eltern Ihr Kind auf diesem Weg zur Kommunion
begleiten und diesen Weg der Vorbereitung mit ihm gemeinsam gehen können.
Natürlich ist es nicht immer leicht, da ist die Hektik des Alltags, die Sorgen um die Kinder, der
Beruf und vielleicht auch noch andere Sorgen. Und dazu kommt jetzt noch der Anspruch,
sich in der Erstkommunionsvorbereitung einzubringen.
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam diese Vorbereitungszeit gestalten. Für Sie und Ihre Kinder
kann es eine Bereicherung sein, wenn Sie sich darauf einlassen. Wenn Sie jetzt denken, dass
Sie dafür nicht auch noch Zeit finden können, überlegen Sie, setzen Sie sich einmal mit
diesem inneren, auch berechtigten Widerstand auseinander. Es soll nicht das Gefühl von
Stress oder Druck entstehen. Der gemeinsame Weg zur Kommunion soll der ganzen Familie
guttun.
Wir haben das Vorbereitungskonzept unserer Pfarre überarbeitet und angepasst. Die
Vorbereitung auf die Erstkommunion beginnt im Herbst und besteht im Wesentlichen aus
dem Besuch der Kindermessen, den 4 gemeinsamen Thementagen in Kirche oder Pfarrheim
und den 5 Tischrunden. So sollen die Kinder christliche Gemeinschaft erleben und
mitgestalten können. Wie auch in den letzten Jahren werden die Kinder in Gruppen
eingeteilt. Es soll aber nicht eine einzige Tischmutter oder einen einzigen Tischvater geben,
sondern wir bitten alle Eltern aus einer Gruppe, sich bei ihren Treffen abzuwechseln und bei
den Thementagen Stationen zu betreuen. Es dürfen auch Großeltern oder Paten mitmachen.
So haben alle die Möglichkeit, dabei zu sein.
Am 24. September findet um 19:00 ein Elternabend in St. Michael statt, bei dem wir Ihnen
alle wichtigen Informationen zur Erstkommunionsvorbereitung geben werden. Bei diesem
Elternabend können Ihre Kinder zur Erstkommunion angemeldet werden. Bringen Sie dafür
bitte folgendes mit:
•
•
•
•

das beiliegende Anmeldeformular
die Einverständniserklärung (zum Thema Fotos und Veröffentlichungen)
den Taufschein des Kindes und
den Betrag von 40€ (Kostenbeitrag für Arbeitsmaterialien, den Fotografen, etc.)

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an diesem Elternabend teilzunehmen, kontaktieren Sie
uns bitte bzw. geben Sie die benötigten Formulare und das Geld anderen Eltern mit.
Im Zuge dieses Elternabends werden die Kinder auch in Gruppen eingeteilt. Wir würden
Ihnen empfehlen, dass Sie sich schon im Vorhinein mit anderen Eltern und Kindern
absprechen.

Erstkommunionstermine:
17. Mai 2020, St. Michael
21. Mai 2020, St. Othmar
24. Mai 2020, St. Othmar

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Weg zur Erstkommunion!
Ihr Pfarrer Richard Posch
Michaela Skorjanz & Team

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Michaela Skorjanz
0664 5477905
michaela.skorjanz@gmx.net

