PV-Hüttental-Freudenberg
Weidenauer Str. 24
57 078 Siegen

Anmeldung zur Firmung:
22. September 9.00 - 12.00 Uhr
- Pfarrheim Freudenberg
22. September 13.00-16.00 Uhr
- Pfarrheim St. Joseph
23. September 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
- Pfarrhaus Hl. Kreuz

___________________Tel.: 0271- 880630__________________________________
Anmeldung zur Firmung 2018 im PV-Hüttental-Freudenberg.
Familienname:____________________________ Vorname:__________________________
Straße : _______________________Hausnr.:______ Geburtsdatum:_____________________
Geburtsort: __________________________ Getauft am: ____________________
Taufkirche: ________________________________
Name des Vaters:___________________________ Vorname:__________________________
Geburtsname: __________________________Konfession: _____________________________
Name der Mutter:____________________________ Vorname:__________________________
Geburtsname: __________________________Konfession: _____________________________
Firmpate/-patin Name: _________________________Vorname: _______________________
Geburtsdatum: _______________________________
(Ein gefirmter, kath. Christ, der nicht aus der Kirche ausgetreten ist)

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmung 2018 an.
Kann ich jetzt sagen
• Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der mich so mag, wie ich bin.
• Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der möchte, dass mein Leben gelingt.
• Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der mir in Jesus Christus gezeigt hat, wer er ist und wie er ist.
• Ich möchte versuchen, als Christ zu leben und im Geist Jesu zu handeln.
• Ich will zu denen gehören, die an Jesus Christus glauben, die seine Kirche, seine Gemeinde sind.
• Ja, ich möchte gefirmt werden.
Wenn du dich entschieden hast, dass du gefirmt werden willst, bekennst du damit vor Gott, vor dir und vor der
Kirche: Ich will versuchen, als Christ zu leben!
Was deine Eltern und Paten bei der Taufe stellvertretend für dich gesagt haben, versprichst du nun selbst.
Die Firmung ist auch ein Zeichen dafür, dass die ganze Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, an dir
interessiert ist. Sie nimmt dich und deine Entscheidung ernst und dich ganz in ihre Gemeinschaft auf.
Die Firmung ist aber auch ein Zeichen dafür, dass Gott dich annimmt und Jesus sich dir zuwendet. Dies alles ist
ein Grund zum Feiern.

_______________________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung
Liebe Eltern,
die Familien sollen während des Firmgottesdienstes nicht fotografieren.
Um dennoch jedem Jugendlichen eine Erinnerung daran geben zu können, werden während des
Gottesdienstes jeweils Bilder von einem autorisierten Fotografen gemacht.
Diese Bilder des jeweiligen Gottesdienstes werden mittels Datenträger oder Cloud-Verzeichnis jeder
beteiligten Familie gegen einen Kostenbeitrag zur Verfügung gestellt.
Sie werden ausdrücklich nur zum persönlichen Gebrauch weitergegeben.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt das Pastoralverbund von allen Erziehungsberechtigten
eine Einverständniserklärung, dass im jeweiligen Firmgottesdienst Aufnahmen der Kinder gemacht,
vervielfältigt und an den Kreis der Firmlingseltern verteilt werden dürfen, deren Kind in diesem
Gottesdienst zur Firmung kommt.
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie mit der Vervielfältigung und Weitergabe
einverstanden sind. Gleichzeitig erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie selbst die Bilder nur für den
persönlichen, privaten Gebrauch nutzen.
Gruppenfotos der Firmlinge
Nach der Messe stellen sich die Firmlinge zusammen mit den Seelsorgern und Bischof für Fotos auf. Diese
Gruppenfotos werden in den Medien des Pastoralverbundes veröffentlicht.
Auch dafür brauchen wir Ihr Einverständnis.
Mit freundlichen Grüßen!
Jan Kolodziejczyk, Vikar

Einverständniserklärung bezüglich Fotos
im Rahmen des Firmgottesdienstes
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn:
……………………………………………………………………………………………………
Vor-und Nachname des Kindes
 im Rahmen des Firmgottesdienstes von den von der Gemeinde beauftragten Personen fotografiert
werden darf und dass ein Foto meines Kindes an der Stellwand in der Kirche angebracht wird.
 Ich bin damit einverstanden, dass gemachte Fotos auf Flyern, Plakaten, Pfarrblatt (Printmedien) etc. zum
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit erscheinen dürfen.
 Ich bin damit einverstanden, dass die gemachten Fotos zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit auf der
Homepage des Pastoralverbundes Hüttental-Freudenberg erscheinen dürfen.
 Ich bin damit einverstanden, dass die gemachten Fotos auf einer DVD erscheinen, die den Familien der
Firmlinge ausschließlich für private Zwecke zur Verfügung gestellt wird.
 Ich bin damit einverstanden, dass auch ich als Elternteil fotografiert und veröffentlicht werden darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Firmung werden die Namen der Jugendlichen (ohne
Angaben zur Adresse) im Gottesdienstheft zur Firmung oder im Pfarrbrief des PV-HüttentalFreudenberg veröffentlicht.

_________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Vaters/ der Mutter/ des Erziehungsberechtigten

