
Anmeldung zur Firmung in der Stadtpfarre St. Severin  
 (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)  

  

FirmbewerberIn  
   

Familienname:  ................................................................. Vorname: ............................................................. 

geboren am:  ................................    in  ........................................  

getauft am:   ................................    in  ........................................    Band .........  Seite …......  Rz.…........  

Adresse:  ...............................................................................................................................................  

Tel# des Firmlings: ...........................................  Tel# der Eltern: …............................................................ e-

mail:  ........................................................................................................  [erleichtert die Kommunikation!]  

Schule:  .........................................................................................................  Klasse: .......................  

  
...........................................................................................................................................................................  
Vater   (Familienname, Vorname, rel. Bekenntnis, Stand, Beruf, Adresse wenn anders als Firmling)  
  
...........................................................................................................................................................................  
Mutter (Familienname, Vorname, rel. Bekenntnis, Stand, Beruf, Adresse wenn anders als Firmling)  
  

Pate oder Patin  
   

Familienname:  ................................................................. Vorname: .............................................................  

geboren am:  ................................    Familienname bei Geburt: ………………………………………………  

getauft am:   ................................    in  ........................................    Band .........  Seite …......  Rz.…........  

gefirmt am:   ................................    in  ........................................      

Stand:   ................................    Beruf:  ................................................................................................  

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………………...      
  
  
.....................................................................     ..............................................................................  
Unterschrift des Firmlings                                                            Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten  
Mit meiner Unterschrift gebe ich zudem die Einverständnis, dass Fotos und Namen vom Firmling im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre publiziert werden dürfen (zB Pfarrbrief, Webseite, Fotowand).  

 
Das brauchst du zur Anmeldung:  
- die Bereitschaft, den Firmweg mit zu gehen  
- oben stehendes Anmeldeformular  
- Geburtsurkunde des Firmlings (Kopie)  
- deinen Taufschein (Kopie), wenn du nicht in St. Severin getauft bist  
- vom Paten einen aktuellen Taufschein (nicht älter als 6 Monate), wenn dieser nicht in St. Severin getauft 

wurde (diesen erhält man in der Pfarre, in der man getauft wurde)  
- Euro 60,00 als Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung und für das Firmlingswochenende  
  
Zum Patenamt: Aufgabe des Paten/der Patin ist es, als Christ bewusst hinter dem Firmling zu stehen (so 
wie das auch beim Firmgottesdienst zum Ausdruck kommt) und als Freund fürs Leben und Vorbild im 
Glauben da zu sein. Von Seiten der Kirche wurden für dieses Amt folgende Kriterien festgesetzt: ein 
Pate/eine Patin muss: a) Mitglied der katholischen Kirche sein, b) selbst gefirmt und  c) darf nicht Vater oder 
Mutter des Firmlings sein.                  [Dies alles wird mit dem zu erbringenden neuen Auszug aus dem Taufbuch bestätigt.]  
 Bitte diese verbindliche Anmeldung mit den oben genannten notwendigen Unterlagen persönlich am 
Mittwoch, 24.10.2018 zwischen 17:00 und 19:00 Uhr im Pfarrbüro St. Severin  überreichen.  


