Anmeldung zur Firmvorbereitung

Name des/der FirmkandidatIn:

am Sonntag, den 25. November 2018

Name: ....................................Vorname: .............................

um 9:00 Uhr beim Gottesdienst

Plz/Ort,Straße:.....................................................................
Tel.: .................................... Geburtsdatum:........................

Lieber Firmling!

Geburtsort:.......................................

Du hast dich entschieden, dich „firmen“ zu lassen. Um das
Sakrament der Firmung empfangen zu können, wirst du in der
Firmvorbereitung darauf vorbereitet.

Taufpfarre (bitte vollständige Adresse angeben)

Bitte unterschreibe, wenn du dir bewusst bist, dass eine regelmäßige Teilnahme an der Firmvorbereitung die Voraussetzung
für die Firmung ist. Dazu gehört auch der Gottesdienst am
Sonntag um 09:00 Uhr. Du bist eingeladen, daran teilzunehmen,
denn es ist die Versammlung der Christen.

Straße: ...........................Plz.: ................ Ort:......................

Getauft am: ................ in der Kirche: ...................................

Firmpate/-patin

(Ein gefirmter, kath. Christ, der nicht aus
der Kirche ausgetreten ist)

______________________________

Vorname:...................... Nachname:.....................................

Unterschrift des Firmlings

Geburtsdatum:......................... Religion: römisch-katholisch

Wir gratulieren dir zu dieser Entscheidung, denn es ist eine
wichtige, verantwortungsvolle Entscheidung auf dem Weg des
Erwachsenwerdens!

Eltern
Vater: Vorname ................... Nachname: ..............................
Geburtsname: ................................Religion: ........................

Sollte die Taufe nicht in unserer Pfarre stattgefunden haben,
bitte eine Taufbescheinigung beilegen!

Mutter: Vorname .................. Nachname: .............................
Geburtsname: ................................Religion: ........................

Liebe Eltern!

Für die Eltern / Erziehungsberechtigten

Im Rahmen der Firmvorbereitung werden div. Aktionen und
Veranstaltungen durchgeführt, die mit Fotos und Namen
festgehalten werden. Diese werden z.T. auch im kirchlichen
Umfeld veröffentlicht, um über die jeweiligen Aktivitäten zu
informieren (z.B. im Pfarrbrief oder auf der Pfarr-Homepage).

Wir haben mit unserem Sohn / unserer Tochter gesprochen und
kennen seine/ihre Bereitschaft, das Sakrament der Firmung zu
empfangen. Auch wir wünschen, dass er/sie gefirmt wird.

Weiters informieren wir Sie, dass die Daten im Rahmen der
Pfarrverwaltung verwendet werden.

Wir wissen, dass wir als Eltern bei der Vorbereitung mithelfen
sollen und sind bereit, unser Kind zu unterstützen.

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie damit
einverstanden sind.

JA, ich stimme zu, dass Fotos und Name von meinem Kind
im kirchlichen Bereich veröffentlicht werden.

_________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

__________________

__________________________

Ort und Datum

Unterschrift

