
 Firmung 2021 
 

Du wohnst in der Pfarre Kaprun, bist in der 6. Schulstufe oder 

höher und bist noch nicht gefirmt. Wir wollen dich daher auf 

die Möglichkeit der Firmung aufmerksam machen. Die 

Firmung findet in Kaprun, am 5.6.2021, um 17.00 Uhr  statt. 

Firmspender wird unser Generalvikar Roland Rasser sein.  

Die Firmung ist ein Zeichen dafür, dass du die Kirche ernst 

nimmst und dass die Kirche dich ernst nimmt. Daher ist es 

wichtig, dass du dich selbst für die Firmung entscheidest. 

Wenn du im nächsten Jahr die Firmung empfangen 

möchtest, ist folgendes zu beachten: 

 Du selbst entscheidest dich! 

 Anmeldegespräch im Pfarrbüro 

 Ein Teil der Vorbereitung findet online statt – genaue 

Infos beim Anmeldegespräch 

 
 

 

 

 



Anmeldegespräch 

Dieses Gespräch ist Voraussetzung für die 

Firmvorbereitung! 

Pfarrhof Kaprun:  

bis 28. Jänner 2021 

 Montag, 9.30 – 11.30 

 Dienstag, 10.30 – 11.30 

 Donnerstag 13.30 – 16.30 

 

Die/der FirmkandidatIn muss persönlich zur Anmeldung 

kommen. 

Beim Anmeldegespräch mitbringen:  

 Ausgefüllte Anmeldung  

 Kostenbeitrag € 40,- 

 

Das Firmteam steht für Rückfragen gerne zur Verfügung: 

  Past. Ass. Norbert Ronacher: 0676/8746 6998 

  Pfarrbüro: Barbara Rainer 06547/8234 

 

 



 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 

Bitte in Blockschrift ausfüllen, alle nicht fettgedruckten Angaben 

werden durch das Pfarramt ausgefüllt. 

Familienname:_____________________________________ 

Familienname bei der Geburt:________________________ 

Vorname:_________________________________________ 

Geboren am:_____________in:_______________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Wohnadresse:_____________________________________ 

________________________________ _________________ 

Erreichbarkeit (Handy u. Email):_________________________ 

_________________________________________________ 

Mutter und Vater (Familienname, Vorname, 

Beruf):_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



 

Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten (Handy u. 

Email):____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Pate/Patin (Familienname, Vorname, geb. am, 

Beruf):____________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Adresse:__________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Erklärung des Firmlings: Ich möchte das Sakrament der 

Firmung empfangen und werde an der Firmvorbereitung 

teilnehmen.  

Unterschrift:_______________________________________ 

Erklärung der/des Erziehungsberechtigen: Wir haben mit 

unserer Tochter/unserem Sohn gesprochen und 

unterstützten ihren/seinen Wunsch, im Juni 2021 gefirmt zu 

werden und wir erteilen hiermit die Zustimmung. 

 

Unterschrift:_______________________________________ 

Einwilligungserklärung betreffend Fotos und der 
Datenverarbeitung zur Firmung 

  

Ich, ______________________________________________,  
        Vorname, Familienname des Jugendlichen 

möchte an der Firmvorbereitung teilnehmen. Mir ist bewusst, dass die Pfarre 
von mir bekanntgegebene Daten und Informationen verarbeiten muss. Ohne 
diese Datenverarbeitung ist die Firmvorbereitung und die Firmung nicht 
möglich. Weiters ist mir bewusst, dass von der Datenverarbeitung auch 
besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sein können. 

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre Kaprun und die 
Katholische Jugend der Erzdiözese Salzburg  von mir bekanntgegebene 
personenbezogenen Daten und Informationen zu den folgenden Zwecken 
verarbeiten darf: 

o Zum Zweck der Firmvorbereitung. Dabei nehme ich zur Kenntnis, dass 
die Mitarbeiter*innen der Pfarre und der KJ der gesetzlichen und 
vertraglichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen und geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, um die Vertraulichkeit meiner Daten 
sicherzustellen. 



o Zum Zweck der Einbindung von anderen kirchlichen und sozialen 
Einrichtungen, wenn dies im Interesse einer bestmöglichen 
Firmvorbereitung jeweils erforderlich ist. 

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre und die KJ Fotos und Videos 
von mir anfertigen und zu den folgenden  Zwecken verarbeiten dürfen: 

o Fotos von Projekten und Veranstaltungen zum Zweck der internen 
Information und Dokumentation. 

o Fotos für die Präsentation im öffentlichen Raum (z.B. in Räumlichkeiten 
der Pfarre oder KJ-Büros, Schaukästen und ähnlichem). 

o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken in Drucksorten der 
Pfarre und der KJ wie Flyer, Broschüren oder Jahresberichten. 

o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken auf der Website der 
Pfarre und der KJ www.pfarre.kaprun.at  und kj-salzburg.at) sowie auf 
Social Media Plattformen (facebook, youtube).  

o Fotos für Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Onlinemedien und damit 
Weitergabe an diese Medien (Rupertusblatt, Bezirksblätter, Salzburger 
Nachrichten, Gemeindezeitung, Pfarrblatt) 

o Fotos für Fördergeber (Erzdiözese Salzburg, Land Salzburg). 
o Weiters stimme ich hiermit ausdrücklich zu, dass meine Fotos zum Zweck 

der Gestaltung und des Drucks an externe Dienstleister übermittelt 
werden dürfen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
Dann werden:   

 die Entfernung meiner Fotos in den betreffenden Räumlichkeiten 
veranlasst. 

 meine Fotos für künftige Auflagen der betreffenden Drucksorten nicht 
mehr verwendet. 

 die betroffenen Fotos aus dem Internet entfernt. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an 
pfarre.kaprun@pfarre.kirchen.net  widerrufen. 

 

Ort/Datum: ……………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………..……. und ……………………………………………………. 
Unterschrift des/der Einwilligenden eines Erziehungsberechtigten 

http://www.pfarre.kaprun.at/
mailto:pfarre.kaprun@pfarre.kirchen.net


Meine Schritte zur Firmung im Überblick: 

 Anmeldegespräch 

 Treffen mit dem Firmspender 

 GebetsALIVE zum Thema Versöhnung 22. – 25.3 

 spiriCONNECT, 17. April, 18.00 – 21.00 Uhr 

 Onlinevorbereitung in der spiricloud 

 Impulse in der Familie 

 Gottesdienstbesuche 

 Firmprobe am 4.6., 15.00 Uhr 

 Firmung am 5.6.2021, 17.00 Uhr  

 

Der Firmpate, die Firmpatin 

Dem Firmling soll ein/eine Firmpatin zur Wegbegleitung 

zur Seite stehen. Damit jemand zur Übernahme des 

Patenamtes zugelassen wird, ist erforderlich: 

 er/sie muss das 16. Lebensjahr zur Zeitpunkt der 

Firmung vollendet haben 

 er/sie muss selbst gefirmt sein 

 er/sie darf nicht Vater oder Mutter des Firmlings sein 

 er/sie darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein. 


