Firmvorbereitung 2021/22
Mein(e) Taufname(n):________________________________________________________________
Mein Familienname:_________________________________________Geburtsdatum:____________
Geburtsurk.Nr.________________Standesamt:_______________Ausstellungsdat._______________
Getauft wurde ich am: __________________ in der Pfarre:_________________________________
Band__________Seite__________Reihenzahl (Rz)_________Diözese__________________________
(Angaben laut Geburtsurkunde und Taufschein)

Meine Adresse: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Meine Handynummer: _______________________________________________________________
Ich nutze WhatsApp und bin einverstanden über eine eigene Firm-WhatsApp-Gruppe, um für mich
Relevante Informationen (Termine usw.) zu erhalten.
O Ja
O Nein
Mein Vater heißt:___________________________________________Geb. am:_________________
Wohnadresse:______________________________________________________________________
Beruf:___________________________________________Tel.:______________________________
Meine Mutter heißt: ______________________________________Geb. am:___________________
Wohnadresse:______________________________________________________________________
Beruf:___________________________________________Tel.:______________________________

Mein(e) Pate/Patin heißt:_____________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
geboren am:_______________getauft am:_______________Beruf:___________________________
Firmpate/Patin muss der katholischen Kirche angehören!!!!!!
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Einwilligungserklärung zur Firmvorbereitung 2021/22
Ja, es ist meine Entscheidung, das Hl. Sakrament der Firmung am 14. Mai 2022 um 10 Uhr bzw. 14
Uhr zu empfangen.
Ja, ich will mich im Rahmen der angebotenen Firmnachmittage auf dieses Fest vorbereiten.
Ja, ich werde Termine, Aktionen und den Besuch der Gottesdienste verlässlich wahrnehmen.
Ja, ich bin bereit, mich auf die Themen im Rahmen der Firmvorbereitung einzulassen, aktiv
mitzuarbeiten, mitzudenken und mitzugestalten. Ich werde den Ablauf nicht stören.
Ja, ich weiß, dass ich meine Entscheidung das Hl. Sakrament der Firmung auch zurückziehen kann,
wenn ich feststelle, dass ich für diese Entscheidung noch nicht bereit bin.
Ja, es ist mir bewusst, dass ich mich abmelden muss, wenn ich einmal verhindert sein sollte und dass
mehrmaliges Fernbleiben von der Firmvorbereitung zur Folge haben kann, dass ich in diesem Jahr
nicht gefirmt werden kann.
Mit meiner Unterschrift, bekunde ich diese bewusste Entscheidung.

Ich bin einverstanden, dass die im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung gemachten Fotos in
verschiedenen Medien (Pfarrblatt, Homepage, …) veröffentlicht werden.
Ebenso dürfen die Daten die für die Vorbereitung notwendig sind (z.B.: Tel., E-Mail) an die
Firmbegleiter weitergegeben werden.

………………………………
Datum

……………………………..……………………………...
Unterschrift der Firmkandidatin/des Firmkandidaten

Wir, die Eltern, haben diese Anmeldung gelesen und unterstützen nach unseren besten
Möglichkeiten die Firmvorbereitung für unsere Tochter/unseren Sohn.

…………………….........................................
Unterschrift eines Elternteiles
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