
Angaben zu deiner Person:
Taufname: ______________________Familienname: ___________________________

geboren am:_____________________in: _____________________________________

getauft am:______________________in: _____________________________________

 Taufdatum nur eintragen werden, wenn es bekannt ist!

Meine Handynummer:        _________________________________________________

Strasse und Hausnummer: _________________________________________________

PLZ und Ort: ____________________________________________________________

Wohnpfarre: _____________________Schule: _________________________________

                          Ich nehme am Religionsunterricht O  teil   / O bin abgemeldet.

Firmanmeldung 2018/19

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir die Voraussetzungen 
und Regeln für die Firmvorbereitung zur Kenntnis genommen haben.

  ___________________________________    ________________________________            

            Unterschrift des/der FirmkandidatIn               Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Angaben zu deinen Eltern:
Vater:  __________________________   Mutter: ______________________________

Telefonnummer eines Elternteiles: _________________________O Vater / O Mutter

Mailadresse:___________________________________________________________

Wichtig: 
Ich bin / wir sind einverstanden, dass Bilder im Rahmen der Vorbereitungszeit und der 
Firmfeier in pfarrlichen Medien wie Pfarrschaukasten, Pfarr- und Seelsorgeraumblatt 
und Pfarr- und Seelsorgeraumhomepage abgebildet werden dürfen.



Name des Firmlings:________________________________________________________

Name des Paten:________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

geboren am:  _____________________      geboren in:  _________________________

      O getauft /  O gefirmt / O Mitglied der kath. Kirche

Telefon:  ________________________         Handy:  ____________________________

Email:  ________________________________________________________________

     
   ______________________           _________________________________________
              
                       Datum         Unterschrift des Paten / der Patin

Voraussetzungen für die Zulassung zum Patenamt: 
Voraussetzung zur Zulassung zum Patenamt ist, dass der Pate getauft und gefirmt und 
Mitglied der kath.Kirche ist. Das Mindestalter für einen Paten beträgt 16 Jahre.

Du hast noch keine Patin, noch keinen Paten? 
Das ist nicht schlimm. Du hast bis Anfang Mai Zeit, dir einen Paten / eine Patin zu suchen. 

 Wenn du eine Patin, einen Paten suchst, halte Ausschau nach jemand, zu dem du  
 Vertrauen hast. Es soll ein Erwachsener sein, der Lebenserfahrung mitbringt  
  und dir ein Vorbild ist.
 Suche bei Verwandten, Nachbarn, Bekannten, Freunden… 
 Firmung, kommt vom Wort „firmare“ und bedeutet stärken, bestärken.

Deine Patin, dein Paten wird dich viele Jahre begleiten. 
Diesem Menschen sollen der Glaube und die Kirchenmitgliedschaft ein Anliegen sein, 
damit er dich auch in Glaubensfragen gut beraten und begleiten kann. 

Daten des Paten

Pate / Patin

Bitte hier abtrennen!


