„Du möchtest gefirmt werden?
Ich übernehme Verantwortung, für mich, meinen Glauben, meine Umwelt.
Der Heilige Geist stärkt, begleitet, be-GEIST-ert.

Einladung zur Firmvorbereitung
Liebe/r Jugendliche/r!
Es würde uns freuen, wenn wir dich in unserer Pfarre zur
Firmvorbereitung begrüßen dürfen.
Mit deiner Anmeldung setzt du ein deutliches Zeichen.
Es heißt du bist bereit, dich mit anderen auf einen Weg zu machen, der
durchaus spannend werden kann.
Mit deiner Anmeldung verpflichtest du dich aber auch, an den
Gottesdiensten und Veranstaltungen im Rahmen der Firmvorbereitung
teilzunehmen und dich bei Verhinderung aus einem wichtigen Grund
(z.B. Krankheit) vorher zu entschuldigen.

Wann Wo und Wie kannst du dich anmelden?
Wir bitten um schriftliche Anmeldung per Post:
an Pfarre Pöls Hauptplatz 1, 8761 Pöls-Oberkurzheim
oder Email: johannes.craia@graz-seckau.at
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Herr Johannes Craia, unter der
Tel. Nr. : 0650 5523065, gerne zur Verfügung.
Mitzusenden:

 Das ausgefüllte Anmeldeformular
 deinen Taufschein
(wenn dein Taufort nicht in Pöls ist)

 die Geburtsurkunde
Bei unserem ersten Zusammenkommen bitten wir sie um
2 Passfotos und einen Materialbeitrag von 25 €.

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2020/2021
Familienname des Firmlings ……………………………..……………………………………………
Vorname (Taufname) des Firmlings …………………..…………………………………………...
Geboren am …………………...……..……..… in ….…………………………………………………….
Geburtenbuchnummer ……………………………………………………............………………….
Anschrift …………………………………………………………………………….……………………..……
E-Mail …………………………………………….. Handy ……………………..…..…………………..…
Schule …………………………………………….. Klasse …………………………………………………
Getauft am ……………………………...……... in .…………………………..…………………………..
Bd …...…...Seite …..……… RZ ……..…..….. Diözese ………………………………………………
Am Taufschein ersichtlich, Geburtenbuchnummer auf der Geburtsurkunde
Name der Mutter …………….……………… Geburtsname ……………………………………..
Anschrift ……………………….……………………………………………….………………………..……
Tel.: ………………………………………….. E-Mail: …………………………………………………….
Name des Vaters …………………………………………………………………………..……..………..
Anschrift …………………………………………………………………………………………….…………..
Tel.: ……………………………………..……. E-Mail: ……………………………………………………..
Wir sind bereit, unsere Tochter/unseren Sohn bei der Vorbereitung auf die
Firmung zu unterstützen und sind damit einverstanden, dass Fotos/Videos, sowie
Vor- und Familienname meines Kindes, anlässlich des Festes der Hl. Firmung
- im Pfarrblatt; - auf der Homepage; - im Schaukasten; - oder anderen pfarrlichen
Anschlagtafeln, veröffentlicht werden.
Es ist mir bewusst, dass neben meinem Kind auch Paten, Eltern und Angehörige
auf den Fotos abgebildet sein können.

Name der Firmpatin, des Firmpaten ………………………………………………………………
Anschrift …………………………………………………………………………………………………………
Geburtsdatum :…………………………....…………Tel.: ……………………..………………………

Firmpaten müssen katholisch, gefirmt, über 16 Jahre alt sein
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Firmlings

…………………………..……………………………….

……………………………………..

