Anmeldung zur Firmvorbereitung 2020/21
Das Sakrament der Firmung wird am 19. Juni 2021
in der Pfarrkirche Ferschnitz gespendet.
Ich will heuer das Sakrament der Firmung empfangen. Ich weiß, dass dieses Sakrament von mir eine
entsprechende Vorbereitung verlangt und ich bin bereit, die Firmvorbereitung mitzumachen. Außerdem
bin ich mit der Verwendung meiner Daten (wie auf der Rückseite dargestellt) einverstanden.

______________________________________________________
Datum und Unterschrift der Firmkandidatin/des Firmkandidaten

Taufname(n):__________________________________________________________________________
Familienname:_________________________________________________________________________
geboren am: _________________________ in: _______________________________________________
getauft am:____________________ (wenn bekannt) in (Pfarre): ____________________________________
Wohnadresse:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Schule:__________________________________

Klasse:____________

Telefonnummer/Handynummer (für Zugang zur Homepage): ________________________________
(ev.) Mailadresse: _____________________________________
ErziehungsberechtigteR: _________________________________
Telefonnummer (ErziehungsberechtigteR): ______________________________________

RÜCKSEITE NICHT VERGESSEN!!!

Angaben zum Firmpaten / zur Firmpatin*
Name Firmpate/in*: ____________________________________________________________________
Adresse des Firmpaten: ________________________________________________________________
geb. am: ___________________________
* der Firmpate/die Firmpatin muss römisch-katholisch, selbst gefirmt und mindestens 16 Jahre alt sein!
falls (noch) unbekannt bitte die Daten des Firmpaten bis 31. Jänner nachreichen! DANKE

Datenschutzbestimmungen im Rahmen der Firmvorbereitung:
Ich bin damit einverstanden, dass
- meine Daten im Zuge der Firmvorbereitung pfarrintern verwendet werden
- meine Daten auf einem Server des Pfarrverbandes Euratsfeld/Ferschnitz gespeichert werden
- ich in einer Ausgabe des Pfarrblattes mit Foto und Namen vorgestellt werde und diese auch auf der
Pfarrhomepage sichtbar gemacht wird!
- Fotos (ohne Namen) für Öffentlichkeitsarbeit ins Pfarrblatt, auf die Pfarr-Homepage... kommen
- ich innerhalb der kommenden 5 Jahre Einladungen zu Veranstaltungen, die mich als Firmling bzw.
mündigen Christen betreffen könnten, bekommen kann.
Die Pfarre verpflichtet sich mit diesen Daten vertrauensvoll umzugehen, sie nicht an Dritte weiterzugeben
und 5 Jahre nach der Firmung zu löschen.

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Wir haben mit unserer Tochter/unserem Sohn gesprochen und kennen ihre/seine Bereitschaft. Wir
wünschen auch als Eltern, dass sie/er gefirmt wird. Wir wissen, dass auch wir bei der Vorbereitung auf
dieses Sakrament mithelfen sollen und sind bereit unsere Tochter / unseren Sohn bei der Vorbereitung zu
unterstützen.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass unser Kind nur während der Firmvorbereitungsstunden bzw. der
vorgesehenen gemeinsamen Veranstaltungen von einem erwachsenen Firmbegleiter beaufsichtigt wird.

______________________________________________
Unterschrift der Eltern

