Firmvorbereitung - 2020/21 - Priprava za sveto birmo
Pfarre Köttmannsdorf - Fara Kotmara vas
Lieber Firmkandidat! Liebe Firmkandidatin!
Dragi kandidat/draga kandidatinja za sveto birmo!
Die Anmeldung Das Leben hat Vorrang. Auch diese besonders geprägte Zeit wollen wir nutzen,
um voll des Geistes zu leben - lebendig, sinnvoll, gemeinsam und nicht einsam auf dem Weg.
Wie das bei der Vorbereitung auf die heilige Firmung heuer ausschauen kann, wollen wir
gemeinsam entdecken – mit Respekt, im Rahmen der jetzt gegebenen Möglichkeiten, entschieden
und bewusst. Meldet Euch und kommt zum Einstiegstreffen!
Javite se za skupno pripravo na sveto birmo. Se splača, da iščemo skupne poti v veri, v upanju in v
ljubezni, ki nam odpre in podari Sveti Duh!

Die Anmeldung
kannst Du bis spätestens Sonntag, dem 01. November 2020, im Pfarrhof Köttmannsdorf bzw.
vor und nach den jeweiligen Gottesdiensten abgeben. Dazu bringe bitte den Anmeldeabschnitt
ausgefüllt mit sowie Deinen Taufschein, falls Du nicht in Köttmannsdorf getauft worden bist.
Digital ist die Anmeldung per E-Mail möglich: koettmannsdorf@kath-pfarre-kaernten.at.
Anmelden können sich die Geburtsjahrgänge 2008 und älter.

Das Einstiegstreffen für Firmlinge, Eltern und Paten
ist am Dienstag, dem 03. November 2020, 18:00 Uhr
in der Pfarrkirche (Dauer ca. 1 Stunde)

Starten mit Firmkandidaten und -kandidatinnen
wollen wir dann am Samstag, dem 21. November, von 10:00-12:30 Uhr
Wir grüßen Dich und freuen uns schon – Lep pozdrav in se zelo veselimo nate
Pfarrer/župnik Mag. Michael G. Joham
PS: Anmerkungen zum Datenschutz finden sich auf der Rückseite dieses Blattes. Wir bitten, auch
diese auszufüllen und durch die Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen.
________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldeabschnitt – 2020/21
Firmkandidat/in
Familienname:…………………………………… Vorname:…………………………………
Geboren am: …………………………………… in: …………………………………………..
Getauft am: ………………………… in: ………………………………………………………
Taufschein (wenn nicht in Köttmannsdorf getauft!): ° Tom.: ……….. Fol.: ……..…. Rz.: ………...
Wohnadresse: …………………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………… Handy.: ……………………………......................
E-mail: ……………………………............................................................................................
Eltern des/der Firmkandidaten/in
Vater: …………………………………………………………………………………………..
Mutter: …………………………………………………………………………………………
Wohnadresse: ………………………………………………………………………………….
Tel.:………………………………………… Handy: ………………………………………..
E-Mail: ………………………………………………………………………………………...
Pate/Patin
Mindestalter: 16; röm.-kath., selbst gefirmt; um ein Leben als Christ bemüht – als ein Begleiter im Glauben

Name:………………………………………………………………Geboren am:…………….
Wohnadresse: …………………………………………………………………………………
Wohnpfarre: …………………………………………………………………………………..
Getauft am: …………………………… in: ………………………………………………….
Gefirmt am: ……………………………in: ………………………………………………….
Stand (ledig, verheiratet…): ………………………………………………………………….
Bestätigung des Religionslehrers/der Religionslehrerin:
Der/Die Firmkandidat/in nimmt in der Schule ………………………………………………
in der ……. Klasse am Religionsunterricht teil.
Unterschrift des Religionslehrers/der Religionslehrerin: …………………………………………

Anmeldung zur Firmvorbereitung - DSGVO
Firmkandidat
Vor- und Nachname:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Elternteil/Erziehungsberechtigter
Vor- und Nachname:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Mir ist bewusst, dass die Daten meines Kindes für den internen Gebrauch an alle Beteiligten
der Firmvorbereitung weitergegeben werden. Die Daten werden für die Dauer der
Firmvorbereitung auf den Computern der Pfarre abgespeichert.
Mir ist bewusst, dass ich während der Dauer der Firmvorbereitung jederzeit per Anruf, SMS
oder E-Mail kontaktiert werden kann.
° Fotos, die von meinem Sohn/meiner Tochter im Rahmen von Veranstaltungen der
Firmvorbereitung gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden (Online auf der
Diözesanhomepage und Drucksorten)
° Der Name meines Sohnes/meiner Tochter darf veröffentlicht werden
(z.B. Homepage, Jahresbericht)
° Ich möchte bis auf Widerruf auch nach der Firmvorbereitung über Angebote für
Jugendliche informiert werden.

Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigter

___________________________________________

