
 

 

 

AANNMMEELLDDUUNNGG  ZZUURR  FFIIRRMMUUNNGG  IINN  DDEERR  PPFFAARRRREE  SSTTRRAASSSSWWAALLCCHHEENN  ––  22002222//2233  
(bitte gut lesbar ausfüllen und bei der Anmeldung in der Pfarrkanzlei mitbringen) 

 

Unsere Pfarre freut sich über die Anmeldung zur Firmung. 

Die Daten, die Sie in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen, werden für die Vorbereitung, die 

Spendung und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet, die einen Getauften sein 

Leben lang begleiten (siehe auch Infoblatt zu Art 13 DSGVO). 

Für organisatorische Fragen rund um die Firmung ersuchen wir um Angabe einer Telefonnummer und E-

Mail-Adresse. 

 

FIRMLING 

Familienname: .......................................... Taufname(n):  ...................................................................... 

 

geboren am  .................. in ................................................. 

 

getauft am   .................. in ................................................. Band ........   Seite ........   Rz. ........... 

 

Diözese:  ............................................................................. 

 

Adresse:  .............................................................................     Tel.: .................................................. 

 

Email:   ……..…………………………………………… 

 

Schule:  .............................................................................. Klasse: ................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

VATER (Familienname, Vorname, Adresse, wenn anders als die des Firmlings) 

 

................................................................................................................................................................................. 

MUTTER (Familienname, Vorname, Adresse, wenn anders als die des Firmlings) 

 

Telefonnummer: ............................................................................. 

 

Email:   ............................................................................. 

 

PATE/PATIN   

Familienname .............................................  Vorname(n) ....................................................... 

 

geboren am ......................  (Familienname bei der Geburt, wenn anders als jetzt: ..............................................)  

 

Adresse:  ....................................................................................  Tel.: .................................................. 

 

getauft am ......................  in ......................................................  Band ........   Seite ........   Rz. ........... 

 

gefirmt am ......................  in ......................................................   

Zum Patenamt:  

Aufgabe des Paten/der Patin ist es, als reifer Christ hinter dem Firmling zu stehen (so wie das auch bei der 

Firmung selbst zum Ausdruck kommt) und als Freund fürs Leben und Vorbild im Glauben da zu sein.  

Von Seiten der Kirche wurden für dieses Amt folgende Kriterien festgesetzt: 

Ein Pate/eine Patin muss  

a) Mitglied der katholischen Kirche, b) selbst gefirmt und c) mindestens 16 Jahre alt sein. 



 

Wir weisen Sie auf einige Punkte hin:  

 

 

1. Der Besuch des Religionsunterrichts in der Schule, der die Firmvorbereitung in der Pfarre ergänzt, gehört 

zu selbstverständlichen Voraussetzungen für die Firmanmeldung. Der Firmling ist darüber hinaus bereit, 

am Firmunterricht und den Vorbereitungen aktiv teilzunehmen (Bestätigung mit Unterschrift des 

Firmlings). 

 
 

2. Ich bin / Wir sind einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Zuge der Vorbereitung und der 

Feier der Firmung auf Fotos der Pfarre abgebildet werden darf und diese Fotos inklusive Nennung des 

Namens für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre (Pfarrblatt, Schaukasten, Homepage der Pfarre…) 

verwendet werden dürfen. 
 

Einverstanden  nicht einverstanden  

 

 

3. Wir laden die Firmlinge ein, auch nach der Firmung in Verbindung miteinander und mit der Pfarre zu 

bleiben und versenden daher gelegentlich Informationen oder Einladungen per E-Mail an die Adresse, die 

Sie im Zuge der Anmeldung angeben. 
 
Einverstanden  nicht einverstanden  

 

 

 

 

 

Straßwalchen am ………………………. 

 

 

 

 

 

.......................................................................  .................................................................................. 

Unterschrift des Firmlings      Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
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