Anmeldung zur Firmvorbereitung in der Pfarre Saalfelden 2022 *
Familienname: ………………………………… Familienname bei der Geburt: ………….…
Vorname: ……………………………….
geboren am …………………………. in ………………………..
getauft am …………………………… in (Pfarre:) …………………………
Taufbuch Band ………… / Seite ………. / Reihenzahl ………
Adresse: ………………………………..……………………… Wohnpfarre: …………....……
E-Mail-Kontakt: ……..……………………...…..….….. eigene Handy-Nr.: …………..…….
Tel.-Nr. der Eltern: ……………………………... Schule: ….…………… Klasse: ………..
(Bitte diese Kontaktdaten vollständig ausfüllen, weil es evtl. auch kurzfristig nötig sein kann,
Informationen auf verschiedenen Wegen weitergeben zu können! Daten werden nur intern verwendet)

Eltern (Familien-/Vorname, Geburtsjahr, Religion, Adresse):
Vater: …………………………………………………………………………………..
Mutter: …………………………………………………………………………………
Pate / Patin (Name, ggf. Geburts-/Mädchenname, Wohnort):
……………………………………………………………………………..……………………
geboren am ………….…... in ………........…….. Religionsbekenntnis: röm.-kath.
getauft am …………….………… in (Pfarre:) ……………..…..……
Taufbuch Band …….… / Seite ………. / Reihenzahl ……….
gefirmt am ………………….…. in ………………………
In meiner Firmgruppe sind noch folgende Jugendliche: ………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Firmgruppenbegleiter/in (Name u. Adr.): ……………………………………………..
Ich will 2022 das Sakrament der Firmung empfangen. Ich weiß, dass dieses Sakrament einer
entsprechenden Vorbereitung bedarf und erkläre mich deshalb bereit, alles, was zum Firmvorbereitungskurs gehört (Gruppentreffen, Teilnahme am Leben der Pfarre, soziale Aktion,
SpiriNight, Mitfeier von Gottesdiensten usw.), engagiert mitzumachen.
……………………………………………………..
Unterschrift Firmkandidat/in
Bereitschaftserklärung der Eltern:
Wir sind uns bewusst, dass auch wir als Eltern Verantwortung für ein gutes Gelingen der Firmvorbereitung
haben und sind daher bereit, darauf zu achten, dass unser Sohn/unsere Tochter die Termine
(Gruppentreffen, Gottesdienste usw.) des Firmvorbereitungskurses einhält.
Wir erklären uns bereit, unser Kind auf dem Weg der Firmvorbereitung zu begleiten durch verschiedene
Formen der Unterstützung bzw. Mitarbeit (als Firmgruppenbegleiter/in, für „Taxidienste“ usw.) sowie
durch positive Einstellung zum christlichen Glauben und zur katholischen Kirche.
Wir stimmen zu, dass Foto-Aufnahmen meines Kindes in pfarrlichen Medien veröffentlicht werden dürfen.
Ich bestätige die Richtigkeit der angegebenen Daten auf dem Anmeldeformular.
(Unkostenbeitrag € 5,--)

…..……….………………………………………………
Unterschrift Elternteil bzw. Erziehungsberechtigte/r
* Bitte das fett Gedruckte auf jeden Fall ausfüllen, andere Angaben soweit bekannt

