
Anmeldung zur Vorbereitung 
auf den Empfang der Firmung
in der Pfarre Wolkersdorf 2018/19

Ich  melde  mich  hiermit  zur  Firmvorbereitung  an.  Ich  bin  bereit  dazu  u.a.  Zeit,
Interesse und Kreativität zu investieren; z.B. in Gruppenstunden, bei gemeinsamen
Gottesdiensten, Aktionen und dem Firmwochenende.

Name: _____________________________________________________________

Geboren am: ____________________, in: _________________________________ 

Getauft am: _____________________, in: _________________________________

Mobilnr.: __________________________, email:____________________________

Wohnadresse: _______________________________________________________

Schule/Klasse: _______________________________________________________ 

Rel.LehrerIn: _________________________________________________________

Ich bin allergisch gegen ________________________________________________

Ich bin Vegetarierin   Ich bin Veganer 

Ich habe meinen  Taufschein,  ein  Foto von mir und den  Materialbeitrag (€ 20.-)
abgegeben,  und  nehme  zur  Kenntnis,  dass  auch  für  das  Firmwochenende  ein
finanzieller Beitrag zu leisten sein wird.

Die Firmstunden finden abends statt.  Die genauen Zeiten macht ihr euch mit den
Gruppenleitern aus. Bei mir wären folgende Wochentage möglich:

 Montag,  Dienstag,  Mittwoch,  Donnerstag,  Freitag.

__________________________________________
                 Unterschrift des Firmkandidaten / der Firmkandidatin



Anmeldung zur Vorbereitung 
auf den Empfang der Firmung
in der Pfarre Wolkersdorf 2018/19
Elternerklärung

Ich, ______________________________________,  bin als Erziehungsberechtigte/r

von ______________________________________ damit einverstanden, dass mein 

Sohn / meine Tochter in der Pfarre Wolkersdorf auf den Empfang des Sakramentes
der  Firmung  in  den  dazu  geplanten  Veranstaltungen  (Gruppenstunden,
Gottesdienste, Wochenende, …) teilnimmt. 

___________________________________________________________________
Vater (Vor- und Nachname)

___________________________________________________________________
Mutter (Vor- und Nachname)

Wohnadresse: _______________________________________________________

Telefon: ________________________ ______________________________

Email: ______________________________________________________________

Ich, ______________________________________, bin bereit als GruppenleiterIn
in der Vorbereitung mitzuwirken und Jugendliche zu begleiten. Hierfür werden auch
Treffen zur Weiterbildung der Gruppenleiter angeboten.

Ich  möchte  die  Gruppe  gemeinsam  mit  _______________________________
leiten.

Ich bin damit  einverstanden,  dass ein Bild  meines Kindes mit  dem Vornamen an einem
Plakat in der Kirche aufgehängt wird und bei der Vorbereitung Erinnerungsfotos gemacht
werden, die in den Pfarrmedien verwendet werden dürfen.

______________________ ____________________________________
Ort, Datum       Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten

Ich, ______________________________________, bin bereit als GruppenleiterIn 
in der Vorbereitung mitzuwirken und Jugendliche zu begleiten. Hierfür werden 
auch Treffen zur Weiterbildung der Gruppenleiter angeboten.

Ich möchte die Gruppe gemeinsam mit _______________________________ 
leiten.

 Ich möchte bis auf Widerruf den elektronischen Newsletter der Pfarre erhalten.


