GEWÜNSCHTE/R RöM.-KATH. FTRMPATTN

/

FTRMPATE

Firmvorbereitu ng 2018

Name

Wohnadresse

Liebe Firmkandidatin ! Lieber Firmkandidat!

Geburtsdatum

Wenn du bis zum 31. August 2018 vierzehn Jahre alt wirst, laden wir dich
herzlich ein, dich im kommenden Jahr FIRMEN zu lassenl

Email-Adresse
Firmpaten/Firmpatinnen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: mindestens

LG Jahre,

röm.-kath., gefirmt, nicht aus der Kirche ausgetreten.
(Folls diese Vorrousetzungen bei einer gewünschten Person nicht erfüllt sind, bitte ich um
einen entsprechenden Vermerk. ln dìesem Foll vorerst nicht um die Potenschoft bitten, b¡s
die Umstiinde und Möglichke¡ten ¡n einem persönlichen Gesproch mit mir geklort wurden.)

ERKLARUNG

Einladung a)r Firmvorbereitung a)r Kenntnis genommen
und bin mir bewusst, dass das Sakrament der Firmung von mir eine aktive
Vorbereitu ng erfordert.
lch erkläre, dass es meine eigene, freie Entscheidung ist, mich hiermit zur

lch habe die

Firmvorbereitung anzumelden und erkläre zugleich meine Bereitschaft zu

Firmung bedeutet wörtlich STARKUNG. Gottes Geist - um den es in der
Firmung geht - möchte in dir so wirken, dass er dir Mut macht - damit du dein
Leben in der Familie, im Freundeskreis und in der Schule gut meistern kannst.
Vor Jahren haben sich deine Eltern für deine Taufe entschieden. Das war der
Beginn deines Lebens als Christ/in und deine Aufnahme in die weltweite
Gemeinschaft der Kirche. Die Firmung ist genauso wie die Taufe und die
Erstkommunion ein Sakrament und bietet dir die Möglichkeit, sich mit den
großen Fragen des Lebens und dem eigenen Glauben auseinander zu setzten.
ln der Vorbereitung, die wir in unserer Pfarre im Februar 2018 beginnen, hast
du die Gelegenheit, dich mit anderen Jugendlichen und jungen

Firmbegleiter/innen

a)

spannenden Themen

auf dem Weg zum

Erwachsenwerden auszutauschen.

Engagement und Mitarbeit bei den Aktivitäten der Firmvorbereitung.

Wenn du bereit bist, dann melde dich mit flem ausgefüllten Blatt B bis zum
30. November 2OI7 im Pfarrbüro an
Unterschrift der Firmkandidatin

/

des Firmkondidoten

Wir haben mit unserer Tochter/unserem Sohn gesprochen und kennen

den

Wunsch, das Sakrament der Firmung zu empfangen. Wir wissen, dass auch wir
als Eltern bei der Vorbereitung auf dieses Sakrament mithelfen sollen und sind

WIR FREUEN UNSAUF DICH

- im Namen des Firmvorbereitungsteams

Katharina Kern, Pastoralassistentin

dazu bereit.

,þ*il*, l\a
Unterschrift der Eltern

/ Erziehungsberechtigten

lch bin domit einverstanden, doss personenbezogene Daten und Fotos im Rahmen der Firmund JugendorbeÌt in der Pforre und im Dekonat verwendet werden dùrfen.

{*

Blatt

Firmvorbereitung 20L8
Anmeldung bis:

30. November 2Ot7

B:

Bitte ausfüllen, abtrennen und bis 30. November 2017 im
Pfarrbüro St. Magdalena abgeben!

X
i

FIRMKANDIDAT/IN

Vorname

F'

Teilnahme am Religionsunterricht

Voraussetzung:

Familienname

Alter: 14 Jahre (bis zum 31. August 2018)

Wir starten mit der Firmvorbereitung am

geboren am

tn

getauft am

in der Pfarre

Sonntag, 21. Jänner 2018 um 9.30 Uhr

mit einem Gottesdienst in der
Pfarrkirche St. Magdalena.

Wohnadresse

Wohnpfarre
Taufbuch I Band

Anschließend treffen sich alle Firmlinge im Pfarrsaal, wo nähere lnfos und
Termine zur Vorbereitung bekannt gegeben werden: € 60,- Beitrag, Programm

Telefonnummer

Seite
u

nd Email-Ad resse

der Vorbereitung, Gruppenaufteilung, u.a.

und

Von Februar bis Mai 201-8 finden die Firmvorbereitungstreffen in den einzelnen
Gruppen statt. Zudem werden von den Pfarren in Urfahr für alle Firmlinge

pfarrübergreifende Projekte angeboten, von denen eines verpflichtend
auszuwählen und zu besuchen ist. Diese Projekte werden nach der Anmeldung
per Mail mit allen anderen Terminen der Firmvorbereitung bekanntgegeben.
Das Firmlingswochenende findet gemeinsam mit der Pfarre Hl. Geist von
20. bis 2L. April 201-8 in Lichtenberg statt. Nähre lnfos beim Startl Den Termin
bitte reservieren

An folgenden Tagen kann ich an Gruppentreffen teilnehmen
(mind. 2 ankreuzen!)

Mo

Eltern

/

Di

Erziehungsberechtigte

Name der Mutter

/

Erziehungsberechtigte

!

Telefon

num

mer u nd Email-Adresse

Zum Abschluss der Vorbereitung erhältst du die Firmkarte, mit der du zu allen

öffentlich ausgeschriebenen Firmungen in ganz Österreich gehen kannst. Die
Pfarrfirmung findet am Samstag, 12. Mai 2018 um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Magdalena. Firmspender ist Abt Ambros Ebhart von Kremsmünster.

Name des Vaters

/

Erziehungsberechtigter

Telefonnummer und Email-Ad resse
Wenn du oder deine Eltern noch Fragen haben, stehe ich gerne für Auskünfte
zu

r Verfü gu ng:' katha

ri n a.

kern @ d ioezese-l i nz.at

I

067 6/877 6-6192.

Do

Fr

