
Anmeldung zum Firmwochenende 2018 
 

 

Fester und wichtigster Bestandteil unseres Firmkurses ist die Teilnahme am 

gemeinsamen Firmwochenende aller Firmanden: 

 

19. bis 21.Januar 2018    oder   26.1. bis 28.1.2018 

Bildungsstätte Steinbachtalsperre 

Talsperrenstraße 90, 53881 Euskirchen-Kirchheim 

Tel. 02255/4422,  Fax: 02255 / 2658 

 

Wir starten freitags um 17.00 Uhr mit der Verteilung der Zimmer (bitte möglichst 

pünktlich vor Ort sein!) und beenden das Programm am Sonntag gegen 14.00 Uhr. 

 

Aus Kostengründen sowie auf Grund der Erfahrung, dass einige Jugendliche wegen 

schulischer oder privater Verpflichtungen erst am späteren Freitagnachmittag frei 

haben bzw. einige bereits am Sonntagvormittag wieder aufbrechen müssen, bitten 

wir, die Anreise zu beiden Wochenenden selbst zu organisieren 

(Fahrgemeinschaften bilden). 

(Wer trotz Bemühens um eine Mitfahrgelegenheit keine findet, melde sich bitte bei 

bei seinen Teamern.)  

 

Bitte nicht vergessen: Bettwäsche + Handtücher, warme + regenfeste Kleidung, 

Waschzeug, Hausschuhe, Gesundheitskarte und Kopie des Impfpasses, eine Bibel 

(Altes und Neues Testament), gute Laune, Neugierde, Ideen, 

Kreativität,Musikinstrumente. Alkohol etc bleiben bitte zu Hause!  

 

Während des Wochenendes sind wir in dringenden Fällen unter der Nummer der 

Bildungsstätte (02255/4422) zu erreichen  (es gibt an der Steinbachtalsperre nur 

bedingt Handyempfang).  

 

Der Kostenbeitrag für die Verpflegung und die Unterbringung sowie für alle 

Arbeitsmaterialien des gesamten Firmkurses beträgt insgesamt € 40.- (er ist so gering, 

da mehr als 60% Zuschüsse der Katholischen Kirche eingerechnet sind). 

Wir bitten darum, diesen Kostenbeitrag bei der Anmeldung zum Firmkurs bar zu 

entrichten. Wem es finanziell nicht möglich ist die 40€ zu bezahlen, kann sich 

persönlich an Anne Linden (linden@katholisch-sankt-augustin.de)wenden.  

 

 

Weitere und stets aktuelle Informationen unter: 

www.katholisch-sankt-augustin.de/firmung 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Firmteams 

 

 

  
 

Die dritte Seite dieser Anmeldung bitte von den Erziehungsberechtigten unterschrieben zur 

Anmeldung zum Firmkurs  mitbringen! 



 

 

Wegbeschreibung Bildungsstätte „Steinbachtalsperre“ 
Talsperrenstraße 90, 53881 Euskirchen-Kirchheim, Tel. 02255/4422 

 
- Sie erreichen die Bildungsstätte „Steinbachtalsperre“ aus Richtung Bonn 

über die B 56 (Richtung Euskirchen).  

- Hinter Essig (noch vor Kuchenheim) links der Beschilderung 

„Steinbachtalsperre“ folgen.  

- Bei den beiden ersten Kreisverkehren der Straße geradeaus folgen.  

- Am dritten Kreisverkehr rechts abbiegen („Arloffer Str.“).  

- Nach einem knappen Kilometer links der Beschilderung „Steinbachtalsperre“ 

weiter folgen („Talsperrenstr.“).  

- Hinter der folgenden verkehrsberuhigten Zone im „Mini-Kreisverkehr“ links 

abbiegen.  

- Die Bildungsstätte liegt nach ca. 2 km auf der rechten Seite (großes Schild 

am Straßenrand). 



- Verbindliche Anmeldung zum Firmwochenende 2018 

 

o 19. bis 21. Januar 2018 

                                                           ODER 

o  26.  Bis 28.Januar 2018  

in Euskirchen/Steinbachtalsperre 

 

Wenn beide Wochenenden möglich sind, bitte beide Termine ankreuzen 

 
 

Hiermit melde ich / melden wir unsere/n Tochter / Sohn 

 

_____________________________________________ 
(Name, Vorname) 

 

zum Firmwochenende des Katholischen Seelsorgebereichs Sankt Augustin 


verbindlich an. 

 

Der Kostenbeitrag in Höhe von € 40.- wird bei der Anmeldung zum Firmkurs in bar 

entrichtet. 

 

 Es wird eine spezielle Verpflegung gewünscht:  
 

 

(Bitte angeben: z.B. Vegetarier, Veganer, Lebensmittelunverträglichkeit, …) 

 

Was wir sonst noch über Ihre Tochter / Ihren Sohn wissen sollten: 

 

 

 

 

Die für Jugendfreizeitfahrten üblichen Bedingungen (Jugendschutzgesetz, 

Weisungsbefugnis der Fahrtleitung, verbindliche Teilnahme an den inhaltlichen 

Einheiten, Aufkommen bei Schaden, selbst gestaltbare Pausenzeiten etc.) sind mir / 

uns bekannt und werden von mir / uns akzeptiert. Ich bin bereit, mein Kind bei 

Fehlverhalten abzuholen.  

Der / die Erziehungsberechtigte/n: 

 

Name/n: __________________________________________________________________ 

 

Adresse/n: __________________________________________________________________ 

 

   

 

Telefonnummer/n: _______________________________________________________ 

 
 

 

St.Aug.,______________________________________________________ 
Datum,  Unterschrift/en des / der Erziehungsberechtigten 


