
Soziale Projekte zur Firmvorbereitung -  Pfarreien Alsmoos und Willprechtszell

Dazu haben wir folgende Projekte für dich ausgesucht, zwischen denen Du wählen kannst:

Aktion Termin

- Osterkerzen basteln in den Faschingsferien

- Night Fever im Augsburger Dom 06.04.2019

- Aktion Saubere Landschaft 06.04.2019

- Fußwallfahrt Maria im Elend 05.05.2019

- Lektorendienst für 1 Jahr bei versch. Gottesdiensten
in Abstimmung mit 

Firmling u. Pfarrei

- Besuch Tagespflege in Pöttmes 14.02.2019

- Kooperationsprojekt mit der Elisabeth-Schule in Ausarbeitung

Damit wir dich schnell erreichen können, gib uns bitte deine Daten an:

Vorname, Name:  ______________________________________________________________________

Telefon-Nr.             ______________________________________________________________________

Email-Adresse (die regelmäßig abgerufen wird):  _____________________________________________

Handy-Nr. (zur Info per WhatsApp):  _______________________________________________________

Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Firmvorbereitung verwendet.             

Eine Erklärung der einzelnen sozialen Projekte findest du auf der Rückseite!

Im Zusammenhang mit deiner Firmvorbereitung wollen wir das Gemeinschaftsgefühl stärken und lernen, für 

andere da zu sein. Deshalb möchten wir, dass du bei zwei sozialen Projekten mitarbeitest und anderen 

dadurch eine Freude machst.

Da möchte ich 

mitmachen

q

q

q

q

q

Entscheide dich bis zum ersten Vorbereitungsnachmittag für zwei Projekte und bringe diesen Zettel mit. 

Der genaue Ablauf und die Uhrzeiten werden später bekannt gegeben.

q

q



Osterkerzen basteln

Nightfever im Augsburger Dom

Lektorendienst

Aktion Saubere Landschaft

Fußwallfahrt nach Maria im Elend

Besuch Tagespflege in Pöttmes

Wir verbringen einen Nachmittag im Altenwohnheim bei unseren älteren Mitmenschen.

Kooperationsprojekt mit der Elisabeth-Schule

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zur Kapelle in Maria im Elend bei Baar und feiern dort Gottesdienst.

Entscheide dich bis zum ersten Vorbereitungsnachmittag für zwei Projekte und bringe diesen Zettel mit. Der 

genaue Ablauf und die Uhrzeiten werden später bekannt gegeben.

Zusammen mit anderen machst du deine Heimat etwas sauberer und sammelst achtlos weggeworfenen Müll 

ein.

Nightfever möchte die Freude des Weltjugendtags weitertragen und sie allen Menschen weiterschenken. Wir 

schenken, was wir selbst erleben durften: die Liebe Gottes. Darum gehen wir auf die Straßen und 

Marktplätze, um einzuladen und von der Freude zu erzählen, die uns erfüllt!

In der Nacht empfinden Menschen anders als am Tage. Licht, Farben und Geräusche werden intensiver 

erlebt. Gedanken und Gefühle, die am Tag überdeckt werden, treten in der Nacht mit Macht hervor.

Ablauf: 19 Uhr Heilige Messse, 20 Uhr Nightfever, Gebet, Gesang, Gespräch, 23 Uhr Nachtgebet und Segen

Wir dekorieren gemeinsam Osterkerzen, welche in den Kirchen der Pfarrei in den Wochen vor Ostern 

verkauft werden.

Abwechselnd mit anderen Lektoren übernimmst du ein Jahr lang bei verschiedenen Gottediensten den 

Lektorendienst. Das bedeutet, du liest die Tageslesung und die Fürbitten vor. Termine erfolgen in 

Abstimmung mit der jeweiligen Pfarrei.

Die Elisabethschule ist ein staatlich anerkanntes privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 

Geistige Entwicklung der Lebenshilfe Aichach-Friedberg. Unsere Schule besuchen Kinder und Jugendliche, die 

zu ihrer individuellen Lebensbewältigung eine spezielle, intensive und umfassende Förderung benötigen. 

Zusammen mit der Firmgruppe der Elisabeth Schule arbeitet ihr gemeinsam an einem Projekt. Die genaue 

Ausarbeitung folgt erst noch.


