
Anmeldung zur Firmvorbereitun

 

 

Nachname:  ________________________
 
Geboren am: ___________________   in: _________________________________
 
Getauft am: ________________________  
 Bitte Taufschein mitnehmen, falls nicht in unserer Pfarre getauft
 
In der Pfarre: ________________________   Diözese: ______________
 
Anschrift:  __________________________________________________
 
Wohnpfarre:  ______________________________
 
Mailadresse:     ______________________________________________________
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Firmvorbereitung und der Firmung gemacht 
werden, von der Pfarre (Pfarrblatt, Homepage, Facebook) verwendet werden dürfen.
 
  
   

 
 

 
 
 
Vater: _________________________________________________________
 
Mutter:  ___________________________________________________
 
Telefon: _____________________________________________________________
 
 

 
 

(muss gefirmt sein – Alle Firmpaten, die nicht in der Diözese Linz getauft sind, müssen einen neu ausgestellten 
Taufschein mit Firmvermerk von der Taufpfarre vorlegen.
 
Nachname: ___________________________
 
Geburtsdatum: ____________________
 
Anschrift:  _____________
 
Beruf:  ___________________________

FIRMKANDIDATIN / FIRMKANDIDAT

ELTERN 

FIRMPATE  (wenn der Firmpate bereits bekannt ist)

mvorbereitung im Jahr 2021/2022

________________________ Vorname: ______________________

___________________   in: _________________________________

________________________         Band: _____  Seite: ______  Rz: ____
Bitte Taufschein mitnehmen, falls nicht in unserer Pfarre getauft 

In der Pfarre: ________________________   Diözese: __________________

__________________________________________________

______________________________  Telefon: __________

Mailadresse:     ______________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Firmvorbereitung und der Firmung gemacht 
werden, von der Pfarre (Pfarrblatt, Homepage, Facebook) verwendet werden dürfen.

            ____________________________
 Unterschrift des Firmlings

_________________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________________

Alle Firmpaten, die nicht in der Diözese Linz getauft sind, müssen einen neu ausgestellten 
Taufschein mit Firmvermerk von der Taufpfarre vorlegen.) 

___________________________   Vorname: _____________________

Geburtsdatum: ____________________ Rel. Bekenntnis: _______________

______________________________________________________________

______________________   

R.K. Pfarramt Heilige Familie
Joh.-Strauß-Straße 20 
4600 Wels 
 
Tel. +43 / 7242 / 46581
pfarre.hl.familie.wels@dioezese
http://www.wels-heilige

FIRMKANDIDATIN / FIRMKANDIDAT 

(wenn der Firmpate bereits bekannt ist) 

g im Jahr 2021/2022 

___________________________ 

___________________   in: _____________________________________ 

ite: ______  Rz: ____ 

_______________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________ 

Mailadresse:     _____________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Firmvorbereitung und der Firmung gemacht 
werden, von der Pfarre (Pfarrblatt, Homepage, Facebook) verwendet werden dürfen. 

______________________________________ 
Unterschrift des Firmlings 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Alle Firmpaten, die nicht in der Diözese Linz getauft sind, müssen einen neu ausgestellten 

________________________ 

Rel. Bekenntnis: __________________________ 

____________________________________________ 

R.K. Pfarramt Heilige Familie 
 

Tel. +43 / 7242 / 46581 
pfarre.hl.familie.wels@dioezese-linz.at 

heilige-familie.at 


