
[ er ] leben 
und begegnen

Jugendbildungsstätte 
Marstall Clemenswerth

Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth

Clemenswerth 1  |  49751 Sögel 
Telefon 05952/207-0  |  Fax 05952/207-207 
b.terborg@marstall-clemenswerth.de 
www.marstall-clemenswerth.de

Firmwochenenden
Damit der Funke überspringt 

[ Informationen ]
 
Kosten

 n Komplettes Wochenende 
 42,00 Euro pro Firmling und KatechetIn 
 (Unterkunft und Verpflegung)

 Plus 8,00 Euro pro Firmling 
 (Honoraranteil für TeamerInnen)

 Plus Unterkunft und Verpflegung der TeamerInnen

 n Halbes Wochenende 
 27,00 Euro pro Firmling und KatechetIn 
 (Unterkunft und Verpflegung)

 Plus 6,00 Euro pro Firmling 
 (Honoraranteil für TeamerInnen)

 Plus Unterkunft und Verpflegung der TeamerInnen

 Weitere Kosten können entstehen für besonderes Material  
 oder Fahrten (z.B. bei Ausflügen) oder wenn auf   
 Wunsch der Gruppe abends gegrillt wird. 
 

 n Mitzubringen sind: 
  Bettwäsche und Handtücher 
 
Bildquellen: Hajo Rebers/pixelio.de; Fabian Fellmann /pixelio.de



Firmwochenenden
im Marstall Clemenswerth -  
damit der Funke überspringt!

Glaube und Alltag verbinden - das will der Heilige  Geist im Sakrament der Fimung bewirken und   erlebbar machen:  Sich einsetzen für die Gemeinschaft,   auf seinen eigenen Glauben vertrauen und sich   kritisch mit Glaubensthemen auseinandersetzen.

Jugendliche werden in ihrem Alltag mit vielen   Herausforderungen und Lebensfragen konfrontiert.   Gerade die Vorbereitung auf das Sakrament der   Firmung bietet einen guten Zeitpunkt, um sich mit   diesen Fragen zu beschäftigen.    

Wer bin ich und wer möchte ich sein? 
Welche Rolle spielt Glaube  

in meinem Leben? 
Für was möchte ich mich einsetzen? 

Für was brenne ich?

 
 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Firmlinge 
unterstützen, Antworten auf ihre Lebens- und 
Glaubensfragen zu finden und dabei selber als 
authentische Glaubenszeugen wahrgenommen 
werden.

Denn nur, wenn die Firmlinge sich ernstgenommen 
fühlen mit all den Erlebnissen und Erfahrungen, 
die sie mitbringen, kann der Funke überspringen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

 

[]Themen und Methoden ] 

Wenn Sie mit Ihren Firmlingen und KatechetInnen in 
unser Haus kommen, erwarten Sie TeamerInnen, die sich 
im Vorfeld schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt haben. 
Die TeamerInnen sind von unserem hauptamtlichen Team 
geschult und setzen die von Ihnen gewünschten Themen 
gerne um.

Die TeamerInnen versuchen hierbei, erlebnispädagogi-
sche Elemente und Glaubensinhalte in eine Verbindung 
zu bringen, damit Glaube im Alltag für die Firmlinge 
greifbarer werden kann.

Gerne können Sie aber auch mit Ihrem Team ein Wochen-
ende in eigener Regie durchführen. 

Als jugendpastorales Zentrum liegt uns eine enge Koope-
ration mit Ihnen und eine Unterstützung Ihrer pastoralen 
und katechetischen Anliegen sehr am Herzen. 

[]Termine ]

Freie Wochenendtermine im Haus oder eigene Termin-
wünsche können werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr mit 
uns abgesprochen werden.  

[]Kontakt ] 
 
info@marstall-clemenswerth.de 
Telefon 05952/207-0


