
Römisch-katholische Pfarre St. Jakob an der Straße 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022/23 
 

Alle Jugendlichen, welche die 3. Klasse der Hauptschule oder des Gymnasiums 
besuchen oder bis 2009 geboren sind, können sich zur Vorbereitung und zum Empfang 

des Sakramentes der Firmung anmelden. 
 

_____________________________________________________________ 

Familien- und Vorname des Firmlings 

 

Geboren am : ________________________________ in : _______________________________________ 

Getauft am : __________________________________ in : _______________________________________ 

(Band ___________  Seite___________  Nr.___________) 

!Wenn Du nicht in St. Jakob an der Straße getauft bist, bitte unbedingt den Taufschein 
zur Anmeldung mitbringen! 

 

Wohnhaft in : ______________________________________________  

Straße : _____________________________________________________ 

Telefon Firmling: ______________________________ Telefon Eltern: ________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

Schule : _______________________________________________  Klasse : _________________________ 

Eltern : ___________________________________________________________________________________ 

Als Eltern (Erziehungsberechtigte) stimmen wir dem Wunsch unseres Kindes zum 
Empfang des Firmsakramentes zu und werden unser Kind nach besten Kräften in 
der Vorbereitung unterstützen. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift der Eltern/der Erziehungsberechtigten) 

 
Der obgenannte Schüler/die obgenannte Schülerin 

nimmt am katholischen Religionsunterricht teil. 
 

____________________________________________________________________________ 

(Unterschrift des Religionslehrers/der Religionslehrerin) 

 

Anmeldung, bitte, persönlich bei Provisor Anthony D’Sousa oder bei PA Smiljan 
Petrovic abgeben. Bei Fragen steht PA Smiljan Petrovic gerne zu Verfügung 0676 8772 
5224.  

Anmeldeschluss 14. Oktober 2022 
 



 

 
 
Anmeldung zur Firmvorbereitung – DSGVO 
 
 
 

 
Firmkandidatin / Firmkadidat 
 
 
Vorname und Nachname _____________________________________________ 
 
 
Adresse   _____________________________________________ 
 
 
 
 
Elternteil/Erziehungsberechtigter 
 
 
Vorname 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 in der jeweiligen Pfarre abgespeichert. 
Mir ist bewusst, dass ich während der Dauer der Firmvorbereitung jederzeit per Anruf, SMS oder E- 
Mail kontaktiert werden kann. 
 

☐ Ich möchte bis auf Widerruf auch nach der Firmvorbereitung über Angebote der Kirche für Kinder und 

Familien informiert werden. 

 

☐ 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, Pfarrbrief) 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigter 

 
 
 
 
 
 



 

Liebe Firmpatin, lieber Firmpate! 
 

Ein junger Mensch hat Sie um ein Amt gebeten, das viel Vertrauen und Beziehung voraussetzt. 

Schön, dass Sie die Herausforderung, einen jungen Menschen auf seinem Lebens- und Glaubensweg 

zu begleiten, annehmen. Dafür danken wir Ihnen im Namen der Kirche. 

 

Die Kirche sieht für die Zulassung zum Patenamt einige Bestimmungen vor, die wir Ihnen näher 

bringen wollen: 

 

Damit jemand zum Patenamt zugelassen werden kann, ist nach ca. 874 § 1 CIC erforderlich: 

a) Er/Sie muss vom Firmbewerber dazu bestimmt sein; er/sie muss zudem geeignet und 

bereit sein, diesen Dienst zu leisten. 

b) Er/Sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

c) Er/Sie muss katholisch getauft und gefirmt sein, sowie das Sakrament der Eucharistie 

bereits empfangen haben; auch muss er/sie ein Leben führen, das dem Glauben und dem 

zu übernehmenden Dienst entspricht. 

d) Er/Sie darf mit keiner rechtmäßig verhängten oder festgestellten kanonischen Strafe 

behaftet sein. 

e) Er/Sie darf nicht Vater oder Mutter des Firmbewerbers sein. 

 

Sollte der vorgesehene Pate aus der katholischen Kirche ausgetreten sein, kann er nicht als Firmpate 

zugelassen werden. 

 

 
 

 

Bereitschaftserklärung und Datenerfassung für Firmpaten 
 
 

 

Name des Firmkandidaten:……………………………………………………………. 
 
 

Name der Firmpaten:…………………………………………………………………... 
 
 

Geboren am:…………………………………..in……………………………………… 
 
 

Adresse des Firmpaten:………………………………………………………………… 
 

 

Telefonnummer………………………………………… 

 

Ich bestätige, dass ich Mitglied der Katholischen Kirche bin und die nach dem 

Kirchenrecht vorgegebenen Bedingungen (siehe oben) für die Übernahme eines 

Patenamtes erfülle. 

 

 

 

Unterschrift……………………………………… Datum……………………… 
 
 


