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Hallo! Wir sind Lena, Lena & Lara. Wir drei kennen uns seit dem Kindergarten und gingen seit der ersten
Klasse Volksschule gemeinsam in eine Klasse. Unsere Feundschaft hat schon so viel erlebt, dass wir uns
entschlossen, unser Firmprojetkt gemeinsam zu gestalten.
Nach langem Überlegen, wie wir uns sozial in der Pfarre einbringen könnten, hatten wir die Idee, uns für
die Erstkommunionkinder zu engagieren. Wir haben erfahren, dass die KFB, Kath. Frauenbewegung,
eine Agape nach dem Gottesdi enst am Kirchenplatz organisiert. Für jedes Erstkommunionkind und
deren Familie gibt es auch ein Körbchen, gefüllt mit selbstgebackenem Brot. Unsere Aufgabe war,
gemeinsam mit der KFB, die Agape vorzubereiten und währenddessen Getränke anzubieten.

Am Vortag schnitten wir Brot in Scheiben und richteten Vasen mit Blu-
mengestecken.
Am Tag der Erstkommunion befüllten wir die Brotkörbe der Kinder mit 
Brot. Diese waren bereits in der Kirche vor dem Altar aufgestellt. 
In den Körben waren selbstgefertigte Tonkreuze und ein Tuch.

Im Zuge der Messe bekamen die Erstkommunionkinder diese Körbchen 
mit dem geweihten Brot überreicht.

Während der Erstkommunion hatten wir alle Hände 
voll zu tun. Wir mussten die Tische aufbauen und 
abwischen. Die Getränke holten wir vom Mascher aus 
der Kühlkammer und stellten sie auf die Biertische.

Nachdem alles erledigt war, genossen wir ein paar 
Minuten freie Zeit.



Als die Kinder glücklich aus der Kirche herauskamen, erinnerten 
wir uns an unsere eigene Erstkommunion.
Die Kinder und ihre Familien nahmen das Angebot gerne an 
und bedienten sich bei d en Getränken.
Die Agape war ein schöner Abschluss dieses besonderen Festes. 
Viele Eltern kamen zu uns und bedankten sich.

Am Ende räumten wir gemeinsam alles zusammen.

Obwohl die diesjährige Erstkommunion aufgrund der Coronabe-
schränkungen nicht so schön umrahmt werden konnte, wie wir 
das in Vorderweissenbach kennen, hoffen wir den Kindern mit 
unserem Einsatz eine kleine Freude gemacht zu haben, an das sie 
sich gerne zurückerinnern.

Diese Aktion hat uns ein gutes Gefühl gegeben, wie schön es sein 
kann etwas für andere zu machen und wir fühlen uns auf jeden 
Fall bereit für die Firmung.
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