
ANMELDUNG ZUR FIRMVORBEREITUNG UND ZUR FIRMUNG  
Am Freitag, 23. Juni 2023 (mit Dekan G.R. Helmut Kraus)  
 
Firmbewerberin / Firmbewerber:  

_____________________________________________  
Familienname Taufname  

______________________________________________________________  
Straße, Hausnummer  

______________________________________________________________  
Postleitzahl, Ort, Pfarrei  

______________________________________________________________  
Telefonnummer,  
_________________________________________________________________________________________  
Handynummer der/des Firmbewerbers/-in falls vorhanden (für Hinweise und Erinnerungs-SMS o.ä.)  

______________________________________________________________  
Email (eine Emailadresse die tatsächlich regelmäßig gelesen wird!)  

______________________________________________________________  
Geburtsdatum Geburtsort  

__________________________________________________________________  
Getauft am (Datum), Taufort  

 
Falls der Taufort nicht im Pfarrverband Neubeuern-Nußdorf liegt, bitte eine Kopie des 
Taufscheines (Auszug aus dem Stammbuch) oder der Taufurkunde beifügen.  
 
Ich besuche die / das 
______________________________________________________________  
Schule Ort Klasse – um sich zur Firmvorbereitung anzumelden muss man mindestens die 7. Klasse besuchen.  

 
Ich möchte gerne gefirmt werden. Dazu bin ich bereit, am außerschulischen 
Vorbereitungskurs vollständig teilzunehmen.  
Dieser Vorbereitungskurs umfasst u.a. die regelmäßige Teilnahme an den Angeboten 
der Firmvorbereitung (Pflichttermine und freiwillige Projekte), sowie die Bereitschaft 
am Glaubensleben der Pfarrei teilzunehmen.  
 
Die Firmung findet am 23. Juni 23 statt. Ich möchte gerne hier gefirmt werden: 
 

B 10 Uhr in Nußdorf 

B 14.30 Uhr in Altenbeuern 

 
 
______________________________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift der Firmbewerberin / des Firmbewerbers  

 
 
Für die Eintragung ins Taufbuch der Pfarrei benötigen wir noch folgende Angaben:  
Eltern (oder Pflegeeltern):  
 
Vater:  

______________________________________________________________  
Familienname (Geburtsname) Vorname Religion  

Mutter:  

______________________________________________________________  
Familienname (Geburtsname) Vorname Religion 



Firmpatin / Firmpate oder Firmzeugin / Firmzeuge:  
Die Firmpatin / der Firmpate als Dein Begleiter muss im katholischen Glauben getauft und 
gefirmt sein und darf nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten sein. Deine Firmpatin 
dein Firmpate wird auch als dein Pate / Patin eingetragen. Wenn du jemanden als deinen 
Begleiter haben möchtest, der nicht der katholischen Kirche angehört, so ist das als 
Firmzeugin / Firmzeuge möglich. Hierbei wird derjenige nicht eingetragen, kann aber für dich 
natürlich die gleiche Bedeutung wie ein Firmpate haben. Trag bitte unten ein, welchem, bzw. 
ob dein Pate / deine Patin einem Glauben angehört. 
 

______________________________________________________________  
Familienname Vorname  
__________________________________________________________________________________________  
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Pfarrei, Glaube 

 
Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen 
Daten in Publikationen und im Internet sowie Vereinbarungen zu Kommunikation  
 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass (bitte ggf. ankreuzen)  
 

 Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt und auf     
       denen der Firmbewerber bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  

• für Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet.  

• in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Pfarrbrief 
wiedergegeben werden dürfen;  

• an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden    
dürfen.  

 
 der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des Firmbewerbers an die anderen     
       Firmbewerber und deren Leiter für Absprachen im Rahmen der Firmvor- und -nachbereitung    
       weitergegeben werden dürfen.  
 
 der Name des Firmbewerbers in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt werden darf. 
 

 Kommunikation im Rahmen der Firm Vor- und Nachbereitung unter Verwendung der Medien E- 
       Mail, Threema, Doodle-Umfrage oder Ähnlichem stattfindet. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Pfarrverband Neubeuern-Nußdorf, Am Marktplatz 10, 
83115 Neubeuern, für die Zukunft widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist; Gleiches gilt auch für bereits weitergegebene Fotos 
(auch in digitaler Form). Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch 
über die Beendigung der Zugehörigkeit zum Kreis der Firmbewerber hinaus.  
 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.  
 
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die 
Aufnahme in die Gruppe der Firmbewerber bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis 
nicht abhängig.  

 
__________________________________            ______________________________________ 
Unterschrift des Vaters (des Erziehungsberechtigten)        Unterschrift der Mutter (der Erziehungsberechtigten)  

 
Informationen während der Firmvorbereitung werden via Newsletter versandt. Bitte 
melden Sie sich / melde dich dafür zum Firmnewsletter auf der Homepage des 
Pfarrverbandes an. www.pv-neubeuern-nussdorf.de  
 

Der Teilnehmerbeitrag für die Firmvorbereitung beträgt 15,-- € - Idealerweise am besten gleich zur 

Anmeldung mitbringen. 


