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Was hat dich zu dieser Bewertung geführt? 
 

 
  

Auf einer Skala von 
0 (unzufrieden) bis 
10 (sehr zufrieden): 
Durchschnittswert: 
8,44 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

RÜCKMELDUNGEN ZU DEN GESPRÄCHSABENDEN  
(Angebot für Eltern und Paten der Firmlinge) 
 
Themenwahl ausgezeichnet: Existenzielle Fragen im ersten Termin, das Hier und Heute im zweiten. 
Frau Fickinger hatte die richtige Mischung von persönlichen Erfahrungen und Fachwissen gefunden. 
Ich habe viele Anregungen zum Nachdenken mitgenommen. Leider waren beide Termine nur schwach 
besucht (3 bzw. 5 TeilnehmerInnen mit Frau Fickinger), einerseits war es dadurch sehr familiär, 
andererseits war die Vielfalt dadurch etwas eingeschränkt. Fazit - sehr positiv. 
 
Als Mutter eines 17jhrg Pubertiers, welches letztes Jahr gefirmt wurde, fanden wir die in Ihrem 
Einzugsbereich erstellten Angebote sehr interessant, wir hatten ja den direkten Vergleich. "Wie 
umarme ich einen Kaktus" ...  der Titel des Vortrags / Themenabends war schon sehr ansprechend und 
super aktuell. Ich fand es einfach gut, dass nicht nur der Firmling gesehen wird, sondern auch Angebote 
für die Eltern erstellt wurden. Denn gerade in diesem schwierigen Alter freuen sich Eltern über 
Angebote zu Gesprächen mit gleichermaßen betroffenen Eltern, und auch über Tipps von einer 
Außenstehenden Referentin. Ich habe dies auch in unserer Pfarrei (wir haben gerade erst einen neuen 
Pastor bekommen) mit auf die Themenliste zur Jugend und Elternarbeit gesetzt. Es gibt meiner 
Meinung nach viel zu wenig solcher ansprechenden und aktuellen Veranstaltungen seitens der 
Pfarreien, wenn es um Heranwachsende und deren Familienleben geht. Bitte behalten Sie dies so bei!! 
 
Elternangebote bitte beibehalten! 
 
 
 

  

Auf einer Skala von 0 
(unwahrscheinlich) 
bis 10 (sehr wahr-
scheinlich): 
Durchschnittswert: 
7,83 



WEITERE RÜCKMELDUNGEN 
 
Im Gottesdienst wäre es schön gewesen, man hätte die Firmung per Mikrofon verfolgen können. 
Gerade hinten wurde es doch sehr unruhig während der Segnungen. Unsere Großeltern hätten sich 
sehr gewünscht, wenn der Segen und der Name jedes einzelnen Jugendlichen sowie deren Antwort zu 
hören gewesen wäre. Vielleicht lässt sich das einrichten. 
 
Beim Rausgehen sah ich den leeren Hocker, der offenbar für die Firmspende gedacht war. Das ging zu 
sehr unter (was auf der anderen Seite auch sehr sympathisch ist) – vorstellbar wäre es, wenn die 
Jugendlichen bei ihrer Feier damit sammeln könnten und dies z.B. bei einem Dankgottesdienst ein paar 
Wochen später abgeben könnten … 


