
ANMELDUNG zur FIRMVORBEREITUNG        2021/22 

Firmung: Sa. 4. Juni 2022 – 14.00 Uhr in Berndorf  

Pfarre Berndorf  
 

FIRMKANDIDATIN/FIRMKANDIDAT: 
 

Familienname:.....................................................Taufname(n):  .......................................................... 
 
geboren am...................................in .................................................................................................... 
 
getauft am ................................. in ...................................................    Band ........Seite ......Rz........ 
                                                                                             
Adresse: ..............................................................................………………………………………..... 
 
Schule:  ..........................................................................................................  Klasse: ........ 
 
............................................................................................................................................................... 
Mutter (Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Konf., Adresse wenn anders als die des Firmlings) 
 
............................................................................................................................................................... 
Vater (Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Konf. Adresse wenn anders als die des Firmlings) 
 
Erreichbarkeit der Eltern: Tel.:............................................................................................................ 
 

         email:................................................................................................................ 
 

PATIN/PATE:   
Familienname ......................................................Vorname(n) ............................................................. 
 
geboren am ............................................................................ in.......................................................... 
 
(Familienname bei der Geburt, wenn anders als jetzt: ....................................................................) 
 
Adresse:  ....................................................................................Tel.: .................................................. 
 
getauft am ................................. in ......................................................Band ........Seite ......Rz........ 
 
gefirmt am .................................  in ...................................................................................................... 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos auf denen mein Kind im Rahmen der Firmvorbereitung zu sehen ist, im 
Pfarrbrief, auf einem Vorstellungsplakat und auf der Pfarr-Webseite veröffentlicht werden dürfen.  0 ja        0 nein 
 
............................................................................................................................................................... 
Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten 

 

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du dich aus freier Entscheidung zur Vorbereitung auf die 
Firmung anmeldest und bereit bist, aktiv und verbindlich daran teilzunehmen.  
 

.................................................................................................................. 
Unterschrift Firmling 



Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat,  
 
komm persönlich in Begleitung eines Elternteils zur  

 

Anmeldung am Mi. 17.11.2021 von 16.00 bis 18.00 Uhr – im Pfarrhof 
 
Sollte es in diesem Zeitraum nicht möglich sein zu kommen, bitte um telefonische 
Terminvereinbarung mit Pfarrer Christoph Eder: 0676/8746 5162 
 

…und bring bitte mit: 
 

 das ausgefüllte ANMELDEFORMULAR 

 den UNKOSTENBEITRAG: € 25,00  

 nur wenn deine Patin, dein Pate NICHT in Österreich getauft wurde: 

 einen neuen Auszug aus dem Taufbuch  
(nicht älter als 6 Monate; erhältlich auf Anfrage im jeweiligen Taufpfarramt) 

 

 

Hinweis zum Patenamt:  
Aufgabe des Paten/der Patin ist es, als reifer Christ hinter dem Firmling zu stehen (so wie das 
auch in der Feier des Firmungsgottesdienstes zum Ausdruck kommt) und als Freund/Freundin 
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. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Herzliche Einladung zum 

INFORMATIONSABEND zur Firmung 

für Firmling und mind. ein Elternteil: 

 

Mi. 24. Nov. 2021, 

um 19.45 Uhr im Pfarrhof 

Beim Informationsabend ist ein 3-G-Nachweis erforderlich.  


