
 

Kirchengasse 2, 2232 Deutsch-Wagram 
Tel. 02247 2257    |   pfarre.deutsch-wagram@katholischekirche.at   |  www.pfarre-deutschwagram.at 

Ich, __________________________________________________, geboren am _________________ 
                            Vorname NACHNAME                            Tag, Monat, Jahr 

melde mich zur Firmvorbereitung in der Pfarre Deutsch-Wagram an. 

Adresse:   ________________________________________________________ 
    Straße, Hausnummer 

	 	 	 	 ________________________________________________________ 
    PLZ, Ort 

Telefonnummer:  ________________________________________________________ 
    Festnetz-/Handynummer des Firmkandidaten / der Firmkandida[n  

Ich verwende WhatsApp?   ! Ja          ! Nein 

E-Mail FirmkandidatIN:  ________________________________________________________ 

Meine Schule:   ___________________________________________  Klasse: ______ 

Mein/e Religionslehrer/in: ________________________________________________________ 

Erziehungsberech[gte/r: ________________________________________________________ 
    Name 

Telefonnummer:   ________________________________________________________ 
    Festnetz-/Handynummer 

E-Mail Adresse :   ________________________________________________________ 

Ich möchte mich gerne auf die Firmung vorbereiten, weil  ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Ich erfülle die Voraussetzungen für die Firmung: 
  ! Ich werde in diesem Schuljahr 14 Jahre alt oder bin älter. 
  ! Ich bin getaub und bekenne mich zur römisch-katholischen Kirche. 
  ! Ich nehme am Katholischen Religionsunterricht in meiner Schule teil. 
  ! Ja, ich will gefirmt werden und werde an den Veranstaltungen der Firmvorbereitung teilnehmen. 

A n m e l d u n g  z u r  F i r mv o r b e r e i t u n g  2 0 2 2 / 2 0 2 3

mailto:pfarre.deutsch-wagram@katholischekirche.at


VON ELTERN /ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN AUSZUFÜLLEN: 

EINVERSTÄNDNIS FOTOS 

!    Ich ___________________________________________ bin einverstanden, dass Fotos von mei-

nem Sohn/ meiner Tochter im Pfarrbrief und im Internet (Homepage der Pfarre, FB-Seite) veröffent-

licht werden dürfen. 
Hinweis: Es werden KEINE Einzelfotos in diversen Medien veröffentlicht.  

HAFTUNGSHINWEIS 

Die Eltern haben während der gesamten Firmvorbereitung im Rahmen der Gesetze für etwaige Schä-
den, die ihre Kinder während der Firm-TREFFs und Veranstaltungen im Rahmen der Firmvorbereitung 
verursachen. Die Firmbebgleiter haben, bei der notwendigen Sorgfalt Ihrerseits, nicht für Verletzun-
gen der Firmlinge.  
Die Jugendlichen sind bei nicht zumutbarem Fuß- bzw Radweg nach den Vorbereitungen von den El-
tern oder von ihnen beaubragten Personen abzuholen. 

Deutsch-Wagram, am                                                       ________________________________ 
  Datum            Unterschrib 

kann auch noch später ausgefüllt werden  
und ist fakulta@v (man kann auch ohne Pate/Pa@n gefirmt werden 

Folgende katholische Chris[n / katholischer Christ begleitet mich 
als FirmpaLn / als Firmpate 

(Vor- und Nachname)  ____________________________________________ 

wohnhab in (Adresse) ____________________________________________ 

Geburtsdatum   ____________________________________________ 

getaub am   ____________________________________ 

und gefirmt am _________________________________ 

Deutsch Wagram, am ___________                 _________________________________________ 
       Unterschrib (Firmkandidat/in) 

BITTE MITBRINGEN: Taufschein, Foto und € 80,- für die Materialkosten der Firmvorbereitung 


