
Anmeldung Kommunionvorbereitung 2022  

Bitte ausfüllen und per Mail retour 

oder im Pfarrbüro einwerfen. 

(spätestens beim Elternabend mitbringen)   

 

Name des Kindes:________________________________________________ 

Geburtsdatum:___________________________________________________ 

Anschrift:_______________________________________________________ 

Schule/ Klasse:___________________________________________________ 

Vater/ Mutter:___________________________________________________ 

 

Wie können wir mit Ihnen im Kontakt bleiben:  

Telefon:_________________________________________________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 
Mit dieser Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis zur Teilnahme und  
zur Verwendung der Kontaktdaten im Rahmen der Erstkommunion. 
 

Unterschrift:___________________________________________

 

 
 

© Dominik Gubi / flickr.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KATHOLISCHES PFARRAMT 

 
Schloßweg 2 

A-6820 Frastanz 
Telefon: 05522 51769 

E-Mail: office@pfarrefrastanz.at 
Web: www.pfarrefrastanz.at 

Einladung zur 
Kommunionvorbereitung  

 

und zum Eltern-Informationsabend 

am Fr. 10. Dez, um 19:30 Uhr  oder  

am Mi. 15. Dez, um 19:30 Uhr  (wahlweise)  

 

 

mailto:office@pfarrefrastanz.at
http://www.pfarrefrastanz.at/


Liebe Eltern der Kommunionkinder 2022! 

Wir bitten Sie hiermit um die Anmeldung Ihres Kindes zur  
Erstkommunionvorbereitung 2022 und freuen uns, wenn wir Sie und Ihr Kind auf 
diesem Weg begleiten dürfen.   
 
Gleichzeitig bitten wir Sie auch um Bekanntgabe einer Mailadresse, über die wir 
mit Ihnen in Kontakt treten können, oder auch Anregungen zur Verfügung stellen, 
wie Sie mit Ihrem Kinde die bevorstehende Zeit spirituell gestalten können. 

Auch wenn die Pandemie im Hintergrund wirkt, wollen wir uns nicht abhalten 
lassen und die Vorbereitung der Erstkommunionfeier beginnen. Leider gilt: 
Änderungen vorbehalten und Flexibilität und Achtsamkeit sind gefragt! 

Näheres über den Weg der Vorbereitung und mögliche Termine erfahren Sie beim 
Infoabend, wozu wir Sie gerne einladen! Aktuelle Infos finden sie laufend auf der 
Pfarrhomepage: www.pfarrefrastanz.at (Sakramente/ Erstkommunion)  

Wir vertrauen auf ein Miteinander und sind offen für Ihre Fragen und Anregungen. 
Machen wir es wie die Kinder und gehen mit etwas Neugierde und Vorfreude auf 
das Fest zu und vertrauen darauf, dass Gott mit uns geht.  

Wir bieten  Aufgrund der  Corona Situation zwei Möglichkeiten für den Infoabend 
an und ordnen die drei Schulen dazu zu. Falls Ihnen aber der eine Termin nicht 
möglich ist, können sie gerne den anderen wählen. Ein Elternteil ist genug.  

Infoabend, am 10. Dez. (für Eltern der VS Hofen) 

Infoabend, am  15. Dez. (für die VS Halden und Fellengatter) 

 jeweils um 19:30 im Haus der Begegnung 

 (es gilt die 2 G- Regel, die auch nachzuweisen ist - aus heutiger Sicht) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebes Kommunionkind! 

Ich darf dich auf einen besonderen Weg einladen. 

Der Weg zu deiner ersten Kommunion! Das wird ein wunderbares Fest! 

Wir planen das Fest für den 22. Mai 2022 

Du musst nicht alleine gehen, sondern deine Mama oder/und dein Papa 
begleiten dich dabei.  Auch Menschen aus der Pfarre freuen sich, dich auf 
diesem Weg zu treffen. 

Na, wie kommt die Einladung bei dir an… 

• Vielleicht hast du viele Fragen? 
• Vielleicht bist du schon ungeduldig? 
• Vielleicht ist das alles für dich fremd und du machst dir Sorgen, wie 

das gehen soll?  
• Vielleicht bist du unsicher, wie dir Jesus im hl. Brot begegnen kann?  
• Vielleicht freust du dich schon und hast dir mit deiner Familie schon 

etwas überlegt? 

Egal wie -  wir freuen uns auf dich! 

Was dich bei der Vorbereitung erwartet, wird dir dann deine Mama oder 
dein Papa erzählen.  
 
Für die Pfarre und das Sakramenten Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild hat Silvio (damals war er 5 Jahre)  gemalt.  
  

Er hat damit die Freude des Bettlers gezeichnet, als der 
heilige Martin den Mantel mit ihm geteilt hat.  
Kennst du diese Geschichte? 

      Teilen macht Freude!

 

 

 

 


