
 
 

Meine Anmeldung zur Vorbereitung auf die Firmung 2018  
 

 Persönliche Angaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!) 

 

Vorname: _______________________________________________________ 

 

Name: _______________________________________________________ 

 

Straße: _______________________________________________________ 

 

PLZ Ort: __ __ __ __ __ _____________________________________ 

 

Telefon: _______________ / ______________________________________ 

 

Schule: _______________________________________________________ 

 

Klasse: _______________________________________________________ 

 

Geboren am  __ __ . __ __ . __ __ __ __ in _________________________ 

 

Getauft am   __ __ . __ __ . __ __ __ __ in der ______________________-Kirche  

 

in _________________________________. 

(Ort) 

 

Namen meiner Eltern:________________________________________________ 

 

 

 Mein Weg der Firmvorbereitung: (bitte eine Möglichkeit ankreuzen!) 

 

 Ich nehme in der Vorbereitung an einer Firmgruppe teil. 
 

 Ich nehme am Kompaktkurs vom 24 März. bis 1. April 2018 teil. 

 

     Ich nehme an der Pilgerfahrt nach Assisi vom 14.bis 23.10.2018 teil 

und werde dort gefirmt. 

 
 

 Ich nehme in der Vorbereitung an den Themenabenden teil: 
 

Ich werde voraussichtlich an folgenden Terminen zu den Themenabenden kommen (bitte 

nur einen Termin pro Themenabend ankreuzen): 
 

b.w. 



1. Themenabend   06.11.2017  16.11.2017 

 

2. Themenabend   04.12.2017  12.12.2017 

 

3. Themenabend   15.01.2018  23.01.2018 

 

4. Themenabend   06.02.2018  20.02.2018 
 

  27.02.2018  28.02.2018 

 

5. Themenabend   12.03.2018  14.03.2018 
 

 20.03.2018  21.03.2018 

 

Bitte pro Themenabend jeweils einen Termin ankreuzen und in den eigenen 

Kalender eintragen!! Die Orte findest Du im Heft. 
 

 

 Ich mache bei folgender Aktion mit: 

(Nähere Informationen dazu im Heft) 
 
 

 Sternsingeraktion 
 

 Diepenbrockstiftung 
 

 Aufräumaktion KAPI-Spielplatz 
 

 Altkleidersammlung Kolping-Barlo 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Teilnahme an den 

Gruppentreffen/Themenabenden bzw. am Kompaktkurs oder an der Wallfahrt 

nach Assisi und an einer Aktion verpflichtend ist. Bei unentschuldigtem Fehlen 

ist eine Firmung dieses Mal nicht möglich! 
 

 

Bocholt, den __ __ . __ __ . __ __ __ __  _________________________________ 
        (Unterschrift des/der  Jugendlichen) 

 

 

Bitte ausfüllen und bis zum 17. Oktober 2017 (Dienstag nach Kirmes) im 

Pfarrbüro Liebfrauen, Langenbergstr. 25  (Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr; Sa 10.00-

12.00 Uhr; Di-Do 15.00-17.00 Uhr),  

oder im Filialbüro St. Helena (Do 10.00-12.00 Uhr)  

oder im Filialbüro St. Paul (Di, Do, Fr 10.00 -12.00 Uhr) abgeben  

bzw. in den Briefkasten werfen (Außer, wenn eine Taufbescheinigung 

erforderlich ist.). 

 

 
 

 !!!!! WICHTIG !!!!! Eine spätere Anmeldung ist nicht mehr möglich!!!!! 


