
Aktuelle Infos zur Firmung auch unter: https://www.dioezese-linz.at/laakirchen 

 

 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022/23 

für die Pfarren Laakirchen und Steyrermühl 
14 Jahre, 4. Klasse NMS oder Gymnasium ist ein Alter, in dem sich vieles im Leben verändert: 

ihr seid körperlich, seelisch und geistig in einer wichtigen Entwicklungsphase hin zum Erwachse-

nen, es stellt sich oft die Frage, wie es schulisch / beruflich weitergeht, neben den Eltern wer-

den immer mehr Freundinnen und Freunde wichtige Begleiter im Leben und vieles mehr. 

Dies ist bei uns auch das Alter für die Firmung. Vielleicht fragst du dich manchmal, was dein 

Leben ausmacht, was dir wichtig ist, vielleicht taucht dabei auch manchmal die Frage auf, welche 

Rolle dein Glaube oder Jesus oder Gott für dich spielen, … 

Wir laden dich herzlich ein, dich zur gemeinsamen FIRMVORBEREITUNG der PFARREN 

LAAKIRCHEN und STEYRERMÜHL anzumelden und dich so gemeinsam mit anderen in deinem 

Alter auf den Weg zu machen hin zum Fest der Firmung. 

WAS ERWARTET DICH? 

• eine spannende Zeit der Vorbereitung – 

gemeinsam mit anderen in deinem Alter. 

• ein Firm-Wochenende 

• die Auseinandersetzung  

mit deinem Leben und deinem Glauben 

WAS ERWARTEN WIR UNS VON DIR? 

• dass DU SELBST ja sagst zur Firmvor-

bereitung und zur Firmung. 

• dass du dich auf die Firmvorbereitung 

einlässt und bei den Vorbereitungstref-

fen mitmachst 

• dass du bereit bist, am Leben der Pfarre 

aktiv teilzunehmen 

ANMELDUNG 

• Du bist dabei? – Dann gib bitte den ausgefüllten Anmeldeabschnitt bis spätestens Sonntag 

27.11.2022 bei deinem Religionslehrer/deiner Religionslehrerin bzw. in der Pfarrkanzlei ab 

(1. Adventsonntag). 

• Du bist nicht aus der Pfarre Laakirchen oder Steyrermühl? – Frag bitte bei deiner Wohn-

pfarre nach, ob dies in Ordnung geht; sie ist in erster Linie für die Firmung zuständig. 

• Du bist nicht in der Diözese Linz getauft bzw. seit einiger Zeit hier wohnhaft? - Dann 

brauchen wir von dir einen Taufschein – bitte eine Kopie bei der Anmeldung bzw. beim 

Firmstart mitbringen! – Gleiches gilt für deinen Paten/deine Patin! 

FIRMSTART - FIRMWOCHENENDE – FIRMTERMIN - PROGRAMM 

• FIRMSTART – der gemeinsame Beginn der Firmvorbereitung - ist am Freitag, den 

3. Februar 2023 um 1730 bis ca. 1900 im Pfarrheim Laakirchen (großer Pfarrsaal). -  

Bitte merke dir diesen Termin gleich vor, du bekommst keine weitere Einladung dafür. 

• Unser FIRMWOCHENENDE ist am Sa 11./So 12. März 2023 im Luise-Wehrenfennig-

Haus (Bad Goisern). Dieser Termin gehört verpflichtend zur Firmvorbereitung – bitte vor-

merken!! 

• Die PFARRFIRMUNG ist am Freitag, den 26. Mai 2023 um 1700 in der Pfarrkirche 

Laakirchen. Firmspender ist der gebürtige Laakirchner Bischofsvikar Dr. Adi Trawöger. 

• Weitere Infos und das genaue Programm erfährst du beim Firmstart. 

Wir freuen uns auf dich! 

https://www.dioezese-linz.at/laakirchen


Aktuelle Infos zur Firmung auch unter: https://www.dioezese-linz.at/laakirchen 

Einladung 

Liebe Eltern, liebe Paten! 
 

Wir möchten Sie im Rahmen der Firmvorbereitung 

ganz herzlich zum ELTERN- und PATENABEND für 

die Firmung 2023 einladen! 
 

Wir treffen uns am Freitag, den 3. Februar 2023 

um 2000 im Pfarrheim Laakirchen 
(im Anschluss an den Firmstart der Firmlinge! - 

diese sind um ca. 1900 fertig und hier nicht mehr dabei!) 
 

Auf Ihr / euer Kommen freut sich das Firmteam! 

 
i.V.  Martin Mitterwallner, Pastoralassistent 

Kontakt: 0676 8776 5864 - martin.mitterwallner@dioezese-linz.at 

Aktuelle Infos zur Firmung auch unter: https://www.dioezese-linz.at/laakirchen (unser Angebot - zur Firmung) 


 ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Anmeldung zur Firmung: 

Name:  ______________________________________________________________  

Adresse / Ort:  _______________________________________________________  

Tel. Nr.:  Firmling:  ______________________  Elternteil: ______________________  
(BEIDE UNBEDINGT ANGEBEN! - wenn sich die Nummer während der Firmvorbereitung ändert – bitte weitersagen!!) 

Emailadresse:  ________________________________________________________  

Schule:  ________________________________________  Klasse:  ______________  

Geburtsdatum:  _____________  Geburtsort:  _______________________________  

Taufdatum:  ________________  Taufpfarre:  _______________________________  

Wohnpfarre:  _________________________________________________________  

Eltern:  _____________________________________________________________  

Pate/Patin (Name, Adresse, Geb.Dat., röm.-kath.:  ja /  nein (- welches?): __________________  

 ___________________________________________________________________  
(wenn dein Pate/deine Patin nicht in der Diözese Linz getauft worden ist bzw. seit einiger Zeit hier wohnt bzw. 

wenn dies auf dich zutrifft, dann brauchen wir von ihm / ihr bzw. von dir eine Kopie vom TAUFSCHEIN für 

die Anmeldung – bitte BEI DER ANMELDUNG gleich mitbringen!) 
 

Datum:  ___________________  Unterschrift:  ______________________________  

Wir werden Fotos von der Firmvorbereitung ev. auch auf der Homepage der Pfarre bzw. im Pfarrblatt 

veröffentlichen - und hoffen, dass dies für dich in Ordnung geht. 

https://www.dioezese-linz.at/laakirchen
mailto:martin.mitterwallner@dioezese-linz.at
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4166/unserangebot/zurfirmung/article/29508.html

