ANMELDUNG ZUR ERSTKOMMUNIONVORBEREITUNG 2022/23

Angaben zum Kind:

Vorname(n)

Familienname

Geburtsdatum

Wohnadresse (Hauptwohnsitz des Kindes)

Wohnpfarre

Taufpfarre

Schule, Klasse, ReligionslehrerIn

Angaben zu den Erziehungsberechtigten:

Name und Adresse des/der Erziehungsberechtigten

Handynummer(n) des/der Erziehungsberechtigten

Emailadresse(n) des/der Erziehungsberechtigten

Die Erstkommunion findet am 6. Mai 2023 um 09.30 Uhr statt.

Ich/Wir melde/n unsere/n Tochter/Sohn zur Erstkommunion und Erstkommunionvorbereitung in der Dompfarre
an und bin/sind mit den umseitig angeführten Bedingungen einverstanden.
Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn sie gemeinsam mit allen erforderlichen Dokumenten im Dompfarramt
eingelangt ist und der Materialbeitrag von € 20,- bezahlt ist.
Unterlagen:

O Taufschein Kopie

O € 20,- Materialbeitrag

Bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten!

____________________________
Ort, Datum

3100 St. Pölten, Domplatz 1
Tel.: 02742/35 34 02

____________________________
Unterschrift

E-Mail.: dompfarre.stpoelten@dsp.at
Homepage.: www.dompfarre-stpoelten.at

Sehr geehrte Eltern!
Für die Vorbereitung zur Erstkommunion in der Dompfarre können sich alle Kinder anmelden, die
-

im Gebiet der Dompfarre wohnhaft sind:
die in anderen Pfarren wohnen und bereits Bezug zur Dompfarre haben (als Beispiel: die
Eltern engagieren sich in der Dompfarre oder haben hier ihre pfarrliche Heimat)
die bereits regelmäßig hier den Gottesdienst mitfeiern und dadurch mit dem Pfarrleben
vertraut sind;
Kinder, die zwar noch keinen intensiven Bezug zur Dompfarre haben, aber über die Feier
der Erstkommunion hinaus Teil der Pfarrgemeinde bleiben wollen.

Sollte die Dompfarre nicht die Heimatpfarre sein, wird diese von uns über den Besuch der
Vorbereitung und Erstkommunion bei uns informiert. Eine Freistellung ist nicht nötig.
Wir wollen eine qualitätsvolle und kindgerechte Hinführung zur Erstkommunion anbieten. Wir bitten
Sie um Verständnis, dass es uns aus pastoralen und organisatorischen Gründen nicht möglich ist,
unbegrenzt Kinder aus anderen Pfarren zur Vorbereitung in der Dompfarre zuzulassen.

Zu den Inhalten der Vorbereitung:
Die Erstkommunionvorbereitung der Dompfarre stützt sich auf vier wesentliche Pfeiler:







Der persönliche Kontakt zwischen Pfarre und Familie: dazu dient auch ein
Kennenlerngespräch vor Beginn der Vorbereitungszeit, zu dem Ihr Kind gemeinsam mit
Ihnen nach erfolgter Anmeldung eingeladen wird.
Die Weggottesdienste: sie wollen die Kinder Schritt für Schritt durch kleine Feiern in die
gottesdienstliche Gemeinschaft einführen. Bei jeder Feier greifen wir ein spezifisches
Thema auf. Durch Wiederholungen und verschiedenen „Dienste“ lernen die Kinder den
Schatz der Liturgie kennen. Die Kinder werden bei den Weggottesdiensten von einer
Bezugsperson (Eltern, Großeltern, etc.) begleitet.
Die Familiengottesdienste: Glauben heißt auch immer, in Gemeinschaft leben. Dies sollen
die Kinder mit ihren Familien bei den besonders kindgerecht gestalteten
Familiengottesdiensten erleben. Bei diesen werden die Erstkommunionkindern auch
traditionell mit kleinen Aufgaben betraut. Der erste Familiengottesdienst findet am 12.
November um 18.30 Uhr statt.
Geprägte Zeiten: Unsere Erstkommunionkinder sollen auch das Kirchenjahr erleben. Daher
wird es zu Beginn der Adventszeit und kurz vor Ostern jeweils einen extra Nachmittag geben.
Freigestellt ist Ihrem Kind, ob es sich beim Krippenspiel am 24. Dezember und / oder beim
Sternsingen Anfang Jänner einbringen möchte. Auch neue Ministrant*innen sind stets
herzlich willkommen.

Es geht uns nicht darum, dass Ihr Kind mit der Vorbereitung ein „Pflichtprogramm“ absolviert, und
einmalig ein schönes Fest feiert, sondern dass Sie unsere Pfarre als Ort lebendiger Gemeinschaft
erleben, in der Sie auch abseits der Erstkommunionvorbereitung (Sonntagsmessen,
Veranstaltungen, etc.) und über die Erstkommunion hinaus herzlich willkommen und gerne gesehen
sind! Wir bitten Sie darum, dass Sie sich abmelden, sollten Sie an einem Termin verhindert sein.
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind auf die wichtigen Feste der Erstbeichte und Erstkommunion
vorbereiten zu dürfen!

Susanne Higer-Bachmann, Gerti Proßegger
Erstkommunion – Begleiterinnen

Josef Kowar
Dompfarrer

