ANMELDEFORMULAR ZUR FIRMVORBEREITUNG
IN DER PFARRE Pötzleinsdorf
1180 Wien, Schafberggasse 2

BITTE am PC ausfüllen, per Email zusenden UND unterschrieben mitnehmen – Danke ☺

Vor- und Familienname Firmkandidat/In:
Geschlecht:
Männlich:
/ Weiblich:
Geburtsdatum:
Ort:
Taufe od.
Datum:
Taufbuch: Band
Seite
Konversion
Taufort:
Wohnadresse - PLZ:
Straße:
Nr:
Wohnpfarre:
Handy Firmkandidat/In:
Festnetz:
E-Mail Firmkandidat/In:
Schule:
Name des Religionslehrers:

Rz.

Name Vater und Mutter:
Handy Vater / Mutter:
E-Mail Vater / Mutter:
Name Firmpate/in:
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich habe mich über die Firmvorbereitung im Dekanat informiert, bin damit einverstanden und
möchte daran teilnehmen:

Wien, am

Unterschrift des/der Firmkandidaten/in

Ich stimme ausdrücklich zu, dass im Schaukasten der Pfarre, auf der Homepage der Pfarre bzw. im
Pfarrblatt, das ins Internet gestellt wird, folgende Daten veröffentlicht werden dürfen:
„Fotos von der Firmvorbereitung und der Firmung ohne Namensnennung“
Ich bin einverstanden, dass ein/e Fotograf/in beauftragt wird, beim Firmfestgottesdienst zu
fotografieren und dass alle teilnehmenden Familien die Fotos von allen downloaden können.

Wien, am

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten des/der Firmkandidaten/in

Vorbereitungsbrief

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat!
Ein neues Jahr der Firmvorbereitung steht bevor – und da erwartet uns einiges an neuen
Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen.
Damit wir die Treffen möglichst euren Bedürfnissen anpassen können, bitten wir euch, diese
Fragen für den Kennenlern-Abend zu beantworten und mit dem Anmeldeformular per Email bis
zum 4. Oktober an pfarre@poetzleinsdorf.at zu schicken. Das genaue Datum für den KennenlernAbend wird voraussichtlich Mitte/Ende Oktober sein. Der Termin wird nach der Anmeldung
bekanntgegeben.
Natürlich bleiben alle Daten und Angaben bei uns unter Verschluss und werden nach der Firmung
wieder gelöscht. Einfach und kurz schreiben, was euch einfällt. Wenn euch noch Fragen kommen,
dann meldet euch bitte! Dann wäre eure Anmeldung abgeschlossen und ihr könnt durchstarten.
Herzlichen Dank und viel Spaß wünscht euch
euer Firmvorbereitungsteam!

- Was sind die Gründe, warum du gefirmt werden möchtest?
- Was möchtest du, dass wir während der Firmvorbereitung ausprobieren?
- Was wäre das PERFEKTE Leben?
- Was erwartest Du dir vom Erwachsenwerden? Hast du schon Pläne?
- Was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Kirche? (Jungschar, Sonntagsmesse…)
- Bist/warst du in einer Kinder/Jugendgruppe der Pfarre?
- Wie gefällt dir dein Religionsunterricht in der Schule?
- Gehst du gerne in die Schule? Was ist dein Lieblingsfach?
- Was möchtest du noch über die Kirche wissen?
- Was möchtest du noch über den christlichen Glauben wissen?
- Was denkst du über Gott? Gibt’s den wirklich?
- Was sind deine Lieblingsspiele?
- Was wäre ein Gruppenspiel, das wir gemeinsam spielen könnten?
- Welcher Beruf würde dich interessieren?
- Welche Ausbildung möchtest du mal machen?
- Hast du noch Geschwister?
- Welchen Sport machst du regelmäßig?
- Spielst du regelmäßig ein Musikinstrument?
- Hast Du sonst irgendwelche Hobbies?
- Wann ist jemand ein guter Freund/in für Dich? Hast du so einen?

