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Wien, September 2022 

Liebe Eltern! 

Ein neues Schuljahr hat begonnen. Ihr Kind ist nun schon in der 2. Klasse. In diesem Schuljahr 

besteht für Ihr Kind die Möglichkeit das Fest der Versöhnung (früher Erstbeichte genannt) und 

das Fest der Erstkommunion zu feiern, wozu ich Sie im Namen unserer Pfarre herzlich 

einlade. Wenn Sie daran Interesse haben, sich darüber informieren wollen, oder „nur einmal 

schauen wollen, was das ist“, lade ich Sie sehr herzlich ein zu einem  

 

Eltern-Info-Abend 

am Mi. 19. Oktober 2022 um 19:00 Uhr in der Pfarre (Saikogasse 8). 

 

Dort besteht die Möglichkeit, die Grundabläufe der Vorbereitung kennen zu lernen. 

Hauptsächlich wird das strukturelle (& terminliche) Umfeld der EK-Vorbereitung gemeinsam 

durchgesehen, gern beantworte ich Ihre Fragen. 

Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, jedoch Informationen erhalten wollen, ersuche ich 

Sie, sich mit mir in Verbindung zu setzen (Kontaktmöglichkeit siehe Briefkopf). 

Die Vorbereitung wird in zwei Gruppen erfolgen, eine Gruppe wird Mittwoch-, eine 

Donnerstagnachmittag, jeweils von 16:00-18.00 ca. alle 2-3 Wochen stattfinden, die genauen 

Termine erhalten Sie beim Elternabend.  

Neben diesen Vorbereitungsstunden, in denen wir gemeinsam in der Bibel lesen, dem 

Geheimnis der Kommunion auf die Spur kommen wollen, wir uns auf das Versöhnungsfest 

vorbereiten, wir beten, singen und spielen, ist auch die Teilnahme an den Sonntagsmessen ein 

wichtiger Baustein der Erstkommunionvorbereitung. 

Einmal im Monat werden wir die Sonntagsmesse als Kindermesse gemeinsam feiern, 

anschließend gibt es den Vormittag über jeweils ein buntes Programm für die ganze Familie, 

bei dem wir uns in spielerischer Form mit wichtigen Inhalten der Vorbereitung 

auseinandersetzen.  

Die Erstkommunion findet voraussichtlich am So. 7. Mai 2023 um 9:00 Uhr statt. 

Die Anmeldung für die Vorbereitung (Mittwoch oder Donnerstag-Gruppe) ist beim Eltern-Info-

Abend möglich. Zur Anmeldung bitte den Taufschein des Kindes mitbringen. Sollte ihr Kind 

noch nicht getauft sein, so ist die Vorbereitung zur Taufe im Rahmen der 

Erstkommunionvorbereitung möglich. 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, schreiben Sie mir bitte ein Mail oder rufen Sie 

mich einfach an. 

Liebe Grüße 

Karin Elnrieder 


