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Oktober 2021

„Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist.“ (Apg 8,17)
Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher,
dieser Satz aus der Bibel ist eines der ersten Zeugnisse über die Beauftragung eines Menschen im
Geiste Gottes zu handeln. Unser Firmkurs und die Zusage des Heiligen Geistes in der Firmung
möchten auch dir Kraft geben, dass du dein Leben aus dem Glauben an Jesus Christus und mit der
Kraft Gottes gestalten kannst.
Die Firmung wird voraussichtlich im Juli 2022 stattfinden. Entscheide du selbst, ob du die
Firmvorbereitung 2022 mitmachen und das Sakrament der Firmung empfangen möchtest.
Eingeladen sind alle katholischen Jugendlichen, die zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem
30. September 2008 geboren sind, in Unterhaching wohnen oder eine 8. Klasse besuchen. Auch
wenn du erst im Laufe des Jahres 14 Jahre alt wirst, kannst du dich für die Tauf- und
Firmvorbereitung anmelden.
Wenn du dabei sein möchtest, fülle bitte das angehängte Anmeldeformular zur Firmvorbereitung
vollständig aus und unterschreibe es selbst und lass die Einverständniserklärung von beiden
Elternteilen unterzeichnen. Werfe es bitte bis zum 29. Oktober im Original in den Briefkasten
eines unserer Pfarrbüros ein. Wir benötigen auch eine Kopie der Taufurkunde, wenn sie
vorhanden ist.
Wenn du noch jemanden kennst, der zur Firmung gehen will, aber diesen Brief nicht erhalten hat,
dann gib ihm doch diese Einladung weiter, damit er/sie sich im Pfarrbüro melden kann.
Wenn du dich anmeldest, bekommst du bis Ende November nähere Informationen. Das Firmteam
freut sich, diesen Weg mit dir zu gehen.
Viele Grüße

Pfarrer Axel Windecker
Verantwortlicher für die Firmvorbereitung

Anmeldung zur Firmvorbereitung
(Das ist noch nicht die Anmeldung zur Firmung, sondern nur zur Vorbereitung!)

Vorname

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtstag

Geburtsort

Festnetznummer

Mobilnummer

Deine E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse der Eltern

Taufdatum
Bitte Kopie der Taufurkunde beilegen.

Taufkirche und Ort

Schule

Klasse

Erklärung des Firmlings
Hiermit melde ich mich zur Firmvorbereitung im PV Unterhaching verbindlich an.
Ich verpflichte mich zur regelmäßigen Teilnahme an den Firmgruppenstunden und an anderen
Angeboten für die Firmlinge. Ich möchte die Firmvorbereitungszeit nutzen, um die katholische
Kirche in Unterhaching näher kennenzulernen.
Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten während der Firmvorbereitungszeit
verwendet und ans Firmteam weitergegeben werden. Darüber hinaus findet keine Weitergabe
meiner Daten statt.

Ort, Datum

Unterschrift des Firmbewerbers

Erklärung der Eltern
(Im Folgenden nicht Zutreffendes bitte streichen!)

Hiermit erklären wir uns bereit, unser Kind auf dem Weg zur Firmung zu begleiten.
Wir wollen für ihre/seine Lebens- und Glaubensfragen offen sein und sie/ihn nach unseren
Möglichkeiten unterstützen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes sowie mein Name, die E-Mail-Adresse
und Telefonnummer an das Firmteam weitergeben werden. Das dient auch der Sicherheit meines
Kindes, da die Gruppenleitung nur so in der Lage ist, sich mit mir in Verbindung zu setzen, falls
mein Kind zu einem vereinbarten Termin nicht erscheinen sollte. Die Daten werden vom
Pfarrverband darüber hinaus Dritten nicht zur Verfügung gestellt.
Ich bin damit einverstanden, dass wir künftig Termine und andere für die Firmvorbereitung
wichtige Informationen per E-Mail zugesandt bekommen, da eine Zustellung per Post für den
Pfarrverband aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.
Ich bin einverstanden, dass in der Vorbereitungszeit und für die Feier der Firmung Fotos und der
Name meines Kindes von der Pfarrei veröffentlicht werden und mein Kind auf
Livestreamübertragungen von Gottesdiensten zu sehen sein wird.
Ich bin einverstanden, dass mein Kind den Account der Firmung auf dem sozialen Netzwerk
Instagram abonniert und dass Fotos, die mein Kind gemacht hat, dort eingestellt werden dürfen.
Auch Bilder, auf denen mein Kind zu erkennen ist, dürfen dort veröffentlicht werden. Des
Weiteren erhält mein Kind Informationen auch per Instagram. Ich bin mir bewusst, dass auch ich
dort die Firmvorbereitung des Pfarrverbandes verfolgen kann.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift der Mutter

Unterschrift des Vaters

