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Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022/23 
in der Pfarre St. Franziskus/Hall-Schönegg 

 

Ich will das Sakrament der Firmung empfangen. Ich weiß, dass dieses Sakrament von 
mir eine entsprechende Vorbereitung verlangt und ich bin bereit, die Firmvorbereitung 
gewissenhaft mitzumachen und das Pfarrleben kennen zu lernen. 

 

Daten Firmkandidat*in (vollständig ausfüllen) 

Vorname * 

Nachname * 

Adresse * 

Telefonnummer * 

Mailadresse * 

Geburtsdatum und -ort * 
 

Hinweise 

 Wurde oben genannte Person nicht in Österreich getauft, ist mit der Anmeldung eine Kopie 
der Taufurkunde vorzulegen (bei der Taufpfarre erhältlich). 

 Daten, die in diesem Zusammenhang bekanntgegeben werden, werden ausschließlich für die 
Vorbereitung, die Feier und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet. 

 Nähere Informationen zum Datenschutz (Informationspflicht) sind dem Art. 13 DSGVO 
Informationsblatt zu entnehmen (Verlinkung in der Fußzeile). 

 

Einverständniserklärung Firmkandidat*in (bei Zustimmung ankreuzen) 

☐ Fotos, die von mir im Rahmen von Veranstaltungen der Firmvorbereitung gemacht werden, 
dürfen veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre). 

 Fotos, die von mir im Rahmen der Firmfeier gemacht werden, dürfen verwendet werden: 
☐ für den privaten Gebrauch (von den Familien der anderen Firmkandidat*innen) 
☐ zur Veröffentlichung (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre) 

☐ Mein Name darf veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief). 

 

  _________________________________________ 

Unterschrift Firmkandidat*in 
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Wir wünschen auch als Eltern, dass unser Kind gefirmt wird. Wir werden unser Kind auf 
dem Weg zur Firmung unterstützen. 

 
Daten Elternteil 1 (vollständig ausfüllen) 

Vorname * 

Nachname * 

Adresse * 

Telefonnummer * 

Mailadresse * 

Geburtsdatum und -ort * 
 

Hinweise 

 Daten, die in diesem Zusammenhang bekanntgegeben werden, werden ausschließlich für die 
Vorbereitung, die Feier und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet. 

 Nähere Informationen zum Datenschutz (Informationspflicht) sind dem Art. 13 DSGVO 
Informationsblatt zu entnehmen (Verlinkung in der Fußzeile). 

 

Einverständniserklärung Elternteil 1 (bei Zustimmung ankreuzen) 

☐ Die minderjährige Person (Seite 1) soll an der Firmvorbereitung teilnehmen und das Sakrament 
der Firmung empfangen. 

☐ Fotos, die von der minderjährigen Person im Rahmen von Veranstaltungen der Firmvorbereitung 
gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der 
Pfarre). 

 Fotos, die von der minderjährigen Person im Rahmen der Firmfeier gemacht werden, dürfen 
verwendet werden: 

☐ für den privaten Gebrauch (von den Familien der anderen Firmkandidat*innen) 
☐ zur Veröffentlichung (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre) 

☐ Der Name der minderjährigen Person darf veröffentlicht werden (Homepage, Pfarrbrief). 

☐ Fotos, die von mir im Rahmen von Veranstaltungen der Firmvorbereitung gemacht werden, 
dürfen veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre). 

 Fotos, die von mir im Rahmen der Firmfeier gemacht werden, dürfen verwendet werden: 
☐ für den privaten Gebrauch (von den Familien der anderen Firmkandidat*innen) 
☐ zur Veröffentlichung (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre) 

 

Ich möchte bei der Vorbereitung mitarbeiten (bitte ankreuzen):   

 □ JA  □ Nein 

  _________________________________________ 

Unterschrift Elternteil 1 
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Daten Elternteil 2 (vollständig ausfüllen) 

Vorname * 

Nachname * 

Adresse * 

Telefonnummer * 

Mailadresse * 

Geburtsdatum und -ort * 
 

Hinweise 

 Daten, die in diesem Zusammenhang bekanntgegeben werden, werden ausschließlich für die 
Vorbereitung, die Feier und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet. 

 Nähere Informationen zum Datenschutz (Informationspflicht) sind dem Art. 13 DSGVO 
Informationsblatt zu entnehmen (Verlinkung in der Fußzeile). 

 

Einverständniserklärung Elternteil 2 (bei Zustimmung ankreuzen) 

☐ Fotos, die von mir im Rahmen von Veranstaltungen der Firmvorbereitung gemacht werden, 
dürfen veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre). 

 Fotos, die von mir im Rahmen der Firmfeier gemacht werden, dürfen verwendet werden: 
☐ für den privaten Gebrauch (von den Familien der anderen Firmkandidat*innen) 
☐ zur Veröffentlichung (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre) 

 

 

 

 

  _________________________________________ 

Unterschrift Elternteil 2 

  

Ich möchte bei der Vorbereitung mitarbeiten (bitte ankreuzen):   

 □ JA  □ Nein 
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Dieses Blatt kann auch nachgereicht werden, spätestens jedoch bis 18. März 2023! 
 
Daten Firmpat*in (vollständig ausfüllen) 

Vorname * 

Nachname * 

Adresse * 

Telefonnummer * 

Mailadresse * 

Geburtsdatum und -ort * 
 

Hinweise 

 Pat*innen müssen mindestens 16 Jahre alt, getauft und gefirmt, sowie Mitglied der römisch-
katholischen Kirche sein. Ausgetretene Personen dürfen kein Patenamt übernehmen. 

 Wurde oben genannte Person nicht in Österreich getauft, ist mit der Anmeldung eine 
aktuelle Abschrift aus dem Taufbuch mit Firmvermerk vorzulegen (bei der Taufpfarre 
erhältlich). 

 Daten, die in diesem Zusammenhang bekanntgegeben werden, werden ausschließlich für die 
Vorbereitung, die Feier und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet. 

 Nähere Informationen zum Datenschutz (Informationspflicht) sind dem Art. 13 DSGVO 
Informationsblatt zu entnehmen (Verlinkung in der Fußzeile). 

 

Einverständniserklärung Firmpat*in (bei Zustimmung ankreuzen) 

☐ Fotos, die von mir im Rahmen von Veranstaltungen der Firmvorbereitung gemacht werden, 
dürfen veröffentlicht werden (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre). 

 Fotos, die von mir im Rahmen der Firmfeier gemacht werden, dürfen verwendet werden: 
☐ für den privaten Gebrauch (von den Familien der anderen Firmkandidat*innen) 
☐ zur Veröffentlichung (Pfarrhomepage, Pfarrbrief, soziale Medien der Pfarre) 

 

 

  _________________________________________ 

Unterschrift Firmpat*in 

 

 


