
 
Informationen zur Firmvorbereitung 2021 

 

Liebe Jugendliche!   

Liebe Firmkandidatin, lieber  Firmkandidat! 
 

Vielleicht hast du dir schon Gedanken über das 

Sakrament der Firmung gemacht. Vielleicht auch 

nicht. Wir freuen uns, dass du dich für die 

Firmvorbereitung interessierst! 
 

Was heißt hier „Vorbereitung“?  

Es bedeutet, dass es hier in den Pfarren St. Pantaleon und Erla 

Menschen gibt, die dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten 

möchten. „Firmung“ kommt von dem Wort „firmare“ dh. lat. 

bestärken, festigen. Für unsere Firmvorbereitung heißt das: Wir 

wollen dich stärken für die Aufgaben des Lebens und für deine 

Glaubensfragen. Wir wollen dich ermutigen, deinen eigenen Lebens- 

und Glaubensweg zu finden und ihn zu gehen. So wie du bist, mit 

deinen Freuden und Stärken, mit deinen Fragen und Zweifeln, bist 

du willkommen! 

Wie die Vorbereitung ablaufen wird ist noch sehr ungewiß. Wir 

werden es, in welcher Form auch immer, mit euch gemeinsam 

machen. 
 

Genauere Infos folgen. 

Bitte das Sternsingen vormerken 24.12 10.00 Probe, MO 3. Jänner 

in St. Pantaleon, DI 4. Jännner in Erla 

 
 

Für das Firm-Team  

Pfarrer Herbert Reisinger 

Melanie Templ Pastoralhelferin  

Handy 0676/826615378     Mail: m.templ@kirche.at 

Josef Alkin  

Handy 0664/73665600        Mail: alkin.josef@aon.at 
 
 



 

Anmeldeformular für die Firmvorbereitung 2021 
 

Firmkandidat/in: 

Taufname(n): ……………………………………………………………......................................................... 

Familienname: ...................................................................................................................... 

Wohnpfarre: ........................................................................................................................ 

Straße/Hausnummer: ........................................................................................................ 

PLZ/Wohnort: …………………………………………………….............................................................. 

Meine Emailadresse: 

……………………………………………………….............................................   
(Diese Emailadresse muss aktuell sein, weil wir dir per Email wichtige 

Informationen zukommen lassen bzw. auch online arbeiten!) 

Meine Handynummer: (brauchen wir, weil wir dich per SMS an die Termine 

erinnern wollen) 

………………………………………………………………….............................................................................. 

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

Name der Mutter: ……………………………………………..........................................…………......... 

Name des Vaters: ………………………………………………………………………. 

Telefonnummer(n) meiner Eltern:  

........................................................................................................................ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mich zur Firmvorbereitung   

der Pfarren St. Pantaleon und Erla verbindlich anmelde und ich bestätige die 

Richtigkeit meiner Angaben. 

 

.................................................................................................................................................... 

Datum, Unterschrift des Firmkandidaten/der Firmkandidatin    
 

  Eltern: 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die während der Firmvorbereitung  

gemacht werden, im Pfarrblatt oder auf der Homepage veröffentlicht werden 

dürfen. 

.............................................................................................................................................. 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


