Anmeldung zur Firmvorbereitung 2018-19
Firmung am SO 26.5.2019 in der Pfarre Hausmannstätten
Familienname:__________________________Vorname________________________________
Adresse:______________________________________________________________________
Schule: _______________________________________Klasse: __________________
Ich bin erreichbar unter:
Telefon: _______________________ E-Mail: ______________________________
Geboren am: ___________________________ in: _____________________________________
Getauft am: ____________________________ in _____________________________________
Taufbuch - Band:___________________Seite:__________________Rz:______________
(Diese Eintragungen sind auf dem Taufschein oben ist zu finden. Bitte den Taufschein mitbringen!)
Vater: _________________________________Beruf:. _________________________________
Telefon: _______________________________ E-Mail: __________________________________
Mutter:. ________________________________Beruf:. _________________________________
Telefon: _______________________________ E-Mail: _________________________________
Pate/in :______________________________________________________________________
Geburtsdatum:__________________________ Beruf:____________________________________
Adresse des/der Pate/in: __________________________________________________________
(Der/die Pate/in muss katholisch und selber gefirmt sein! Der Pate darf nicht aus der Kirche
ausgetreten sein! Eltern können nicht Paten sein!)
Ich würde gerne in einer Gruppe sein mit (max. 2): _______________________________________
An diesem Wochentag kann ich keinesfalls zur Firmvorbereitung kommen: ___________________

Unterschrift des Firmlings

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Anmeldung gelesen habe. Ich bin damit
einverstanden, dass im Rahmen der Firmvorbereitung und bei der Firmung fotografiert und der
Name/Fotos meines Kindes in Pfarrmedien (Pfarrblatt, Homepage, usw.) veröffentlicht werden.
Ich bin auch damit einverstanden, dass mein Kind nach der Firmung zu jugendrelevanten
Veranstaltungen der Pfarre eingeladen werden darf. Diese Zustimmung kann ich schriftlich
widerrufen.

Bring dieses ausgefüllte
_____________________
_________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
und ausgeschnittene
Anmeldeblatt, deinen
Taufschein und ein kleines Foto von dir mit. Als Unkostenbeitrag für Materialien und Aktionen
erbitten wir bei der Anmeldung einen Betrag von € 20.
Bei diversen Veranstaltungen können zusätzliche Kosten anfallen (z.B. Firmlager, ca. € 50, etc.)
Anmeldetermine:
Ab sofort zu den Kanzleizeiten jeweils Do 14.00-18.00 Uhr , Mo und Fr 09.00-12.00 Uhr; zusätzlich
Do, .11.10. u. 18.10. jeweils von 14.00-19.00 Uhr, im Pfarramt Hausmannstätten. Die erste
Veranstaltung ist ein Informationsabend für dich, deinen Paten und deine Eltern in der Pfarrkirche
Hausmannstätten am Freitag, 9.11. um 18.00 Uhr (bis ca. 19.30 Uhr). Hier wird auch die
Gruppeneinteilung stattfinden und die weiteren Termine bekannt gegeben werden.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist sehr wichtig und für die FirmkandidatInnen
verpflichtend; wir ersuchen um Absage bei Verhinderung.

