
Lieber Firmling,
wir hoffen, du hattest bisher eine gute Zeit in deiner Kleingruppe. Mit diesem
Brief möchten wir dich herzlich zu drei Veranstaltungen in größerer Runde
einladen und freuen uns aus auf dein Kommen! Die konkreten Termine findest
du auf der Terminübersicht.

Alle Informationen zur geplanten Firmfeier, Anmeldung usw. findest du in dem
Brief an deine Eltern. Bei Fragen wenide dich gerne an deine Gruppenbegleitern
oder melde dich bei uns! 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorbereitungsteams
Eva Rüschen



Der Tod ist nicht das letzte?!
Besuch im Abschiedshaus in Ibbenbüren

(in Kooperation mit Bestattungen Hackmann)

Jemand stirbt- doch- wann ist ein Mensch tot? Darf ich einen toten Menschen noch anfassen? 
Was passiert bei einem Bestatter? Was passiert bei einer christlichen Beerdigung? Was glauben
wir eigentlich, was nach dem Tod mit uns passiert? 

Bei dem Besuch im Abschiedshaus im Ibbenbüren geht es vor allem um eure Fragen rund um das
Thema Tod, Trauer und dem, was nach dem Tod kommt! Häufig trauen wir uns nicht, über diese
Fragen zu sprechen- und genau das wollen wir ändern und dabei die Kernbotschaft unseres
Glaubens entdecken! 

Die Veranstaltung hat zwei Teile: Eine Einführung im Dio-Heim in Recke und dem Besuch des
Abschiedshauses in Ibbenbüren am nächsten Tag. Dort wird uns der Bestatter die Räumlichkeiten
zeigen, von seiner Arbeit berichten und mit uns einen „Auferstehungssarg“ für eine Sozialbestattung
gestalten. 

Bitte melde dich für einen Terminblock auf dem Anmeldeformular an, die Fahrt zum Abschiedshaus
muss selbst organisiert werden. Wenn du nicht mit zum Bestatter fahren möchtest, besteht die
Möglichkeit, an einem Alternativtreffen im Dio-Heim teilzunehmen. 

 



Feier der Versöhnung

Abschlussabend
Der

Termin
steht- 

die
Einladung

kommt!

Du Trottel!

Ups – jetzt ist da ein Schimpfwort herausgerutscht. Das geht sehr schnell und 
ist wohl auch dir schon einmal passiert. Im Leben läuft nicht alles perfekt, 
sondern du machst auch Fehler. Das mit einem Schimpfwort ist nur ein 
Beispiel, da gibt es noch viel mehr.

Viele wollen das nicht recht wahrhaben, gerne schieben sie die Schuld auf andere oder sehen nicht
ein, dass das jetzt nicht richtig war und sie einen Fehler gemacht haben. Aber zu den eigenen
Schwächen zu stehen ist etwas ganz Wichtiges!

Einen Fehler kannst du nicht ungeschehen
machen. Während du in der Schule einen
Rechtschreibfehler ausradieren kannst, geht das
im Leben nicht so einfach. Da bleibt immer etwas
zurück – bei anderen, bei Gott und auch bei dir
selbst. Doch wir glauben, dass Gott uns unsere
Fehler, wenn sie uns Leid tun, vergibt- und feiern
daher eine Versöhnungsfeier. 

 

 


