
 

 

ANMELDUNG 

 

Online-Anmeldung zur Firmvorbereitung 2019 

Die Anmeldung wird über ein Online-Portal erfolgen. 

Bitte melde Dich bis zum 27.01.2019 an unter: 

www.anmeldung-firmung.de 

Hier findest Du eine Übersicht, welche Informationen wir von Dir benötigen: 

ALLGEMEINE DATEN: 
Name 

Vorname 

Straße 

Hausnummer 

PLZ 

Ort: 

Kirchengemeinde: 

Geburtstag 

Geburtsort 

Telefon 

Schule 

Klasse 

E-Mail, unter der ich sicher erreichbar bin (2x eingeben) 

(Bitte achte in den nächsten Monaten verstärkt auf Deine Mails, denn manche Informationen zur 

Firmvorbereitung werden per Mail versendet.) 

 

ANGABEN ZUR TAUFE: 
Bitte ankreuzen �: 

Taufdatum 

Taufort 

Name der Taufkirchengemeinde 

Ich bin in der Seelsorgeeinheit (Blaubeuren, Dietingen, Arnegg, Herrlingen, Klingenstein, 

Ehrenstein) getauft: 

Ja � 

 

Nein � 

Falls nein: Wenn ich nicht in der Seelsorgeeinheit getauft worden bin, muss ich die Kopie meiner 

Taufurkunde ans Pfarrbüro liefern. Entweder als Kopie in den Briefkasten einwerfen oder einscannen 

und per Mail an uwe.ludwig@drs.de schicken, oder bei einem gemeinsamen Treffen der 

Firmvorbereitung als Kopie an Uwe Ludwig persönlich abgeben. 

Die Taufurkunde findest Du im FAMILIENSTAMMBUCH. 



 

 

ANMELDUNG 

 

ANGABEN ZUR FIRMVORBEREITUNG 
Bitte ankreuzen �: 

An diesem verbindlichen Modell möchte ich teilnehmen: 

Bitte nur ein Kreuz machen. 

� Gruppenmodell = 0,- EUR (Start am 03.02.2018, vier Treffen vor, ein Treffen nach der Firmung.) 

� Wochenende 1* = 30,- EUR (29.03. - 31.03.2019) 

� Wochenende 2* = 30,- EUR (17.05. - 19.05.2019)  

 

*Achtung: Für die Wochenenden stehen jeweils nur 30 Plätze zur Verfügung. Die Reihenfolge der 

Anmeldung entscheidet über die Teilnahme. 

 

Ich möchte voraussichtlich in folgendem Firmgottesdienst gefirmt werden: 

� Samstag, 01.06.2019, 10.00 Uhr in St. Josef am Berg in Klingenstein 

� Samstag, 01.06.2019, 15.00 Uhr in Mariä Heimsuchung in Blaubeuren 

� Sonntag, 02.06.2019, 10.00 Uhr in Heilige Dreifaltigkeit in Arnegg 

 

 

  



 

 

ANMELDUNG 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN ZUR NUTZUNG UND VERÖFFENTLICHUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN: 
 

Bitte ankreuzen �: 

 

• Ja � Ich bin damit einverstanden, dass für die Zeit der Firmvorbereitung meine Kontaktdaten im Pfarrbüro 

gespeichert werden und zur besseren internen Kommunikation an die Gruppenleiter der Firmvorbereitung 

weiter gegeben werden dürfen.  

• Ja � Nein � Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten auch über die Zeit der Firmvorbereitung 

hinaus im Pfarrbüro gespeichert und zu Zwecken der Information über Veranstaltungen der 

Kirchengemeinde verwendet werden dürfen. Diese Erlaubnis kann ich jederzeit formlos wiederrufen. 

 

• Ja � Nein � Ich bin damit einverstanden, dass ausgewählte Fotos, die während der Firmvorbereitung 

und in den dazugehörigen Gottesdiensten gemacht werden, im Gemeindebrief und auf der Homepage 

(sofern der Gemeindebrief online gestellt wird) zu Zwecken der Berichterstattung veröffentlicht werden 

dürfen. 

• Ja � Nein � Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos des Festgottesdienst auf einem Speichermedium 

allen Firmfamilien dieses Jahrgangs zur Verfügung gestellt werden. 

• Ja � Ich verpflichte mich, sorgfältig mit diesen mir zur Verfügung gestellten Fotos umzugehen, so dass sie 

nicht in die Hände Dritter fallen. Ich verwende ausschließlich diejenigen Fotos für private Zwecke, auf 

denen mindestens ich selbst abgebildet bin. 

• Ja � Nein � Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf dem Liedblatt bei der Firmung, in den 

Blausteiner Nachrichten, im Gemeindebrief und auf der Homepage (sofern der Gemeindebrief online 

gestellt wird) veröffentlicht werden darf (ohne direkten Bezug zu einem möglichen abgebildeten Foto.) 

 

 

ABSCHLUSSERKLÄRUNG 
 

• Ja � Ich nehme an der Firmvorbereitung 2019 teil. Ich weiß, dass die Teilnahme an den 

verbindlichen Veranstaltungen der Firmvorbereitung Voraussetzung für die Firmung ist. Dazu bin 

ich bereit. Meine Erziehungsberechtigten habe ich darüber informiert. Die mögliche 

Anmeldegebühr (nur Wochenendmodell) bringe ich zum jeweiligen Wochenende mit. (Falls ich 

finanzielle Engpässe habe, kann ich mich vertrauensvoll an Uwe Ludwig wenden.) 

 


