Dieses Blatt und die folgende Seite plus eine Kopie der Taufurkunde
benötigen wir bis zum 20.8.2017 als Anmeldung zum Firmkurs:

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2017-2018
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung 2017/2018 der kath. Pfarrgemeinde St. Marien
Lüneburg an.
Ich nehme teil an dem Kurs, den ich hier angekreuzt habe:
 Taizé-Kurs in den Herbstferien 2017 (siehe auch extra Faltblatt mit Anmeldeabschnitt)
 Monatskurs Sonntag 15.30 Uhr (17.9.17 / 29.10. / 26.11. / 17.12. / 7.1.18 / 11.2. / 4.3.)
 Monatskurs Werktag, ? Uhr (Termine und Uhrzeit noch unbekannt)
 Monatskurs Donnerstag 18:30 Uhr (14.9.17 / 19.10. / 16.11. / 7.12. / 25.1.18 / 15.2. / 8.3.)
 Monatskurs Freitag 17:30 Uhr (15.9.17 / 20.10. / 10.11. / 8.12. / 12.1.18 / 9.2. / 16.3.)
(diese Kurse finden alle in Lüneburg von September bis März statt und dauern jeweils 90 Min.)
Zusätzlich kann noch angekreuzt werden:
 falls auch ein Monatskurs in Adendorf Christ-König stattfindet, würde ich lieber hier teilnehmen

______________

________________________________________________

Datum

Unterschrift d. Jugendlichen

Einwilligung des Erziehungsberechtigten ..................................................
…………................. (bitte Namen eintragen) in die Veröffentlichung von Namen
anl. der Firmung und der Firmvorbereitung
1.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes im Zusammenhang mit der
Firmvorbereitung veröffentlicht wird (z.B.: Pfarrbrief, Konfirmationsbeilage der Landeszeitung).
ja




nein

(bitte ankreuzen)

2.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes mit seinen Kontaktdaten (Anschrift und
Tel.-Nr. und eMail) in Firmkurs-Teilnehmerlisten, die für die Firmbewerber/innen bestimmt sind,
veröffentlicht wird.


ja




nein

(bitte ankreuzen)

__________ _________________________________________
Datum

____________________________

Unterschrift der/ des oben eingetragenen Erziehungsberechtigten
Unterschrift d. Jugendlichen

Angaben zur Firmbewerberin / zum Firmbewerber:

Name:............................................

Vorname:.................................................

Straße:..........................................................................................................................................

PLZ und Wohnort:.......................................................................................................................

Telefon: ..................................................

Facebook: ……………………………………………

Handy: ……………………………………

eMail: ……………..…………………………….

WhatsApp: ( ) ja oder ( ) nein

Taufdatum:....................................

Taufort: .......................................................................

Name der Tauf-Kirche: .....................................................................................................................

Anschrift der Pfarrei, in der die Taufe stattfand: ...................................................................................
(kann man im Internet "googeln")

Geburtsdatum:...............................

Geburtsort:...............................................

eMail eines Elternteils, falls dieser über Infos und Termine des Firmkurses informiert werden möchte (wir
informieren meist nur per eMail):
..........................................................................................................................
(Vorabhinweis: Bis zum 4.4.18 benötigen wir zusätzlich noch den Namen und die Anschrift des
Firmpaten / der Firmpatin, der/die Mitglied der kath. Kirche und selbst gefirmt sein muss. Außerdem
benötigen wir dann den Firmnamen, den die Firmbewerberin / der Firmbewerber für sich gewählt hat.)

Bitte unter Beifügung einer Kopie der Taufurkunde bis zum 20.8.17 senden an:
Pastoralreferent Christian Kindel, Kath. Pfarramt St. Marien, Friedenstr. 8, 21335 Lüneburg, Fax 0413160309-25; eMail: kindel@kath-kirche-lg.de

