
 
         Anmeldung zur Firmvorbereitung 2015/2016

Name 

Adresse 

Telefonnummer 

Geburtsdatum/Ort  

Taufdatum     Taufort   Taufkirche 

Wenn du nicht in St.Cäcilia/Benrath oder Herz Jesu Urdenbach getauft worden bist, bitten wir um 
eine Taufbestätigung durch das Pfarrbüro der Taufkirche (einfach dort beantragen – bitte zum ersten
Treffen mitbringen) 

Schule/Beruf     Klasse     

Zur Kommunikation....

In der Firmvorbereitung müssen wir miteinander kommunizieren und Infos austauschen. Wie bist 
du am besten erreichbar?
Am besten bin ich erreichbar per (zutreffendes ausfüllen)

Handy       

Facebook  

Email (bitte auf jeden Fall angeben)   

Zu den Kleingruppen.....

Neben den  Treffen,  die  wir  gemeinsam im Familienzentrum am Mönchsgraben haben werden,
wollen wir uns ca. 8 mal in festen Kleingruppe treffen. Hier kannst Du uns durch ein paar Angeben
helfen die Gruppen zu bilden 

Für die Kleingruppentreffen kann ich am besten am 

        Montag   Dienstag    Mittwoch     Donnerstag      Freitag 

In die Kleingruppe möchte ich gerne mit:

Markierfeld Markierfeld Markierfeld Markierfeld Markierfeld



Zum Firmpaten...

Zur Feier der Firmung am 24.Mai 2016 begleitet dich ein Firmpate, den Du Dir aussuchen darfst. 
Es ist sehr sinnvoll, dass es der Taufpate ist, der Dich bereits bei der Taufe begleitet hat, es kann 
aber auch jemand anders sein. Auf jeden Fall sollte es aber jemand sein, der den Gauben der 
katholischen Kirche teilt, praktiziert und auch selber gefirmt ist – schließlich soll er Dir ja helfen, 
selber im Glauben zu wachsen. Das Mindestalter sind 16 Jahre. Es reicht, wenn Du deinen Paten 
einige Wochen vor der Firmung „nominierst“, wenn Du es aber schon weißst, dann kann Du es 
schon angeben:

Name      

geb. am    

Anschrift: 

Zum Datenschutz...

Deine Daten, insbesondere die Kontaktdaten, werden an keine andere Stelle weitergegeben. Wir
bitten Dich aber, uns zu erlauben, auch in Bildern über die Firmung in unseren pfarrlichen digitalen
Medien und Print-Medien zu berichten.

 Ich  bin  einverstanden,  dass  der  katholische  Pfarrgemeindeverband  Benrath-Urdenbach  in
seiner Berichterstattung über die Firmung/Firmvorbereitung Bilder von mir verwendet 

 Ich bin nicht einverstanden, dass der katholische Pfarrgemeindeverband Benrath-Urdenbach
in seiner Berichterstattung über die Firmung/Firmvorbereitung Bilder von mir verwendet 

Zum Geld.....

Fast  alles,  was  mit  der  Firmvorbereitung  zu  tun  hat,  können  wir  aus  dem „Topf“  der  Pfarrei
bezahlen.  Wir  bitten  aber  um  einen  Eigenbeitrag  von  40  EUR,  so  können  wir  auch  unser
Firmwochenende bezahlen. Den Betrag sammeln wir einfach bei unserem ersten Treffen ein. Eine
Quittung können wir gerne über das Pfarrbüro ausstellen. 

Und zum Schluss...

Durch  die  Anmeldung  zur  Firmvorbereitung  machst  du  dich  auf  den  Weg.  Ziel  ist  es,  eine
Entscheidung zu treffen: willst Du Christ sein und gefirmt werden? Nach der Zeit der Vorbereitung
werden wir dich bitten, uns Deine Entscheidung mitzuteilen. Sinn macht das Ganze natürlich nur,
wenn wir gemeinsam die Zeit bis Mai gut nutzen. Mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung erklärst
Du  Dich  einverstanden,  zu  unseren  Treffen  zu  kommen  und  zu  versuchen  Dich  aktiv  in  die
Vorbereitung einzubringen.

Zur Firmvorbereitung melde ich mich an

Datum Unterschrift     

Markierfeld

Markierfeld
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