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Du willst dich in diesem Schuljahr firmen lassen?
LiebeR FirmkandidatIn!
Es freut uns, dass du das Sakrament der Firmung empfangen möchtest! Bevor
du dich zur Firmvorbereitung anmeldest, solltest du nochmals gut überlegen,
welch wichtige Entscheidung du damit triffst und was damit verbunden ist!
Vor vielen Jahren haben deine Eltern für dich entschieden, dass du
Christ/Christin wirst und mit deiner Taufe den ersten Schritt getan. Mit dem
Empfang der Hl. Firmung entscheidest du dich jetzt selber für ein bewusstes
Leben als Christ/Christin.
Zur Firmung/Firmvorbereitung kannst du dich anmelden, wenn du
o römisch-katholisch bist
o am römisch-katholischen Religionsunterricht teilnimmst
o mindestens die 7. Schulstufe besuchst
o das 12. Lebensjahr bereits vollendet hast
o bereit bist, dich mit deinem Glauben auseinander zu setzen
o bereit bist, die Firmvorbereitung in vollem Umfang mitzumachen
Unsere Firmvorbereitung erfolgt in Form von Firm-Samstagen mit
zusätzlichen Workshops und beginnt mit dem Firm-Start – einer Roratemesse am Samstag, 12. Dezember 2020 um 7 Uhr in der Pfarrkirche Grünau.
Dein/e Firmpatin/Firmpate
o muss getauft und gefirmt sein
o muss das 16. Lebensjahr vollendet haben
o darf nicht aus der röm.-kath. Kirche ausgetreten sein
Vater oder Mutter können nicht Pate/Patin sein, da dies nicht dem Sinn des PatInnenamtes
entspricht.
Bei der Firmung ist es allerdings nicht zwingend erforderlich, dass du einen Paten/eine Patin
hast. Du kannst auch ohne Paten/Patin das Sakrament der Firmung empfangen.
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Die Anmeldung zur Firmvorbereitung erfolgt bitte persönlich (Firmling mit
einem Elternteil) und ist zur folgenden Zeit im Pfarrhof Loich möglich:
Donnerstag, 5. November 2020 von 15 bis 16 Uhr
Bei der Anmeldung bitte mitbringen:
o ausgefüllte Anmeldung (beidseitig)
o Kopie deines Taufscheines (wenn du nicht in Loich getauft wurdest)
o Unkostenbeitrag in der Höhe von € 25,-- (für die anfallenden Kosten der
Firmvorbereitung)

Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit der Firmvorbereitung
für das Firm-Team
Andrea Stuphann 0664 / 73672419
andrea-stuphann@aon.at

Liebe Eltern!
Der Start in die diesjährige Firmvorbereitung schaut etwas anders aus als in
den vergangenen Jahren. Wir werden heuer nicht mit einem Elternabend
beginnen, sondern die persönliche Anmeldung Ihres Kindes in der Pfarrkanzlei
in Begleitung eines Elternteiles entgegennehmen.
Die Firmvorbereitung ist wieder mit Firm-Samstagen und ergänzenden
Workshops geplant, die wir – soweit möglich – durchführen wollen. Auf jeden
Fall müssen wir in dieser Zeit flexibel sein und gegebenenfalls Änderungen an
der Firmvorbereitung vornehmen.
Wir – das Firmvorbereitungsteam – sind natürlich wieder sehr auf die
Unterstützung von euch Eltern angewiesen, um die wir hiermit sehr herzlich
bitten. Auf der Rückseite des Anmeldeformulars finden Sie eine Auflistung der
Tätigkeiten bei denen wir Hilfe brauchen. Bitte kreuzen Sie an wo Mitarbeit
möglich ist.
Mit den besten Wünschen und Gottes Segen
P. Leonhard Obex OSB
Pfarrer

Andrea Stuphann
Pastoralassistentin in Ausb.
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Anmeldung zur Firmvorbereitung in der Pfarre Loich
Firmkandidatin / Firmkandidat
Vorname(n): _________________________ Familienname: ________________________
geboren am: ________________________

in: __________________________________

getauft am: _________________________

in der Pfarre: _________________________

Adresse: __________________________________________________________________
Handynummer: ______________________

E-Mail: ______________________________

Schule: ________________________________________ Klasse: ___________________

Eltern
Mutter / Vor- und Familienname: _______________________________________________
Adresse: _________________________________

Tel.Nr. _________________________

Vater / Vor- und Familienname: ________________________________________________
Adresse: _________________________________

Tel.Nr. _________________________

Firmpatin / Firmpate
Vor- und Familienname: ______________________________________________________
geboren am: ___________________________

getauft am: _____________________

getauft in: _____________________________

gefirmt:

o ja /

o nein

Adresse: __________________________________________________________________
Wohnpfarre: ___________________________

Beruf: __________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung an!

______________________________________
Datum und Unterschrift des Firmlings
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Während der gesamten Firmvorbereitung und bei der Firmung selbst werden
unsere Firmlinge fotografiert. Diese Bilder werden auf den Homepages unserer
Pfarren erscheinen, sowie im Pfarrbrief und evtl. auch in lokalen Zeitungen
bzw. der Kirche Bunt.
Ich stimme zu, dass Fotos von meinem Kind veröffentlicht werden:
o JA

o NEIN

Ich stimme zu, dass meine Tochter / mein Sohn zu Informationszwecken in der
WhatsApp-Gruppe der Firmlinge sein darf.
o JA

o NEIN

_______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich / Wir sind gerne bereit bei der Firmvorbereitung und Firmung meines /
unseres Kindes mitzuhelfen …
JA
beim Rorate - Frühstück

o

beim Abschlusstreffen (evtl. Jause organisieren/herrichten)

o

Taxidienst zu den Workshops und Besuchen (wenn möglich)

o

Vielen Dank!
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