
 
 
 

Informationsblatt zur Firmung 2021 
 
 
 
 

Nordendorf, 23.12.2020 
 
Liebe Eltern, liebe FirmbewerberInnen, 
 
nachdem der Elternabend nicht als Präsenzveranstaltung möglich war, möchten wir 
Ihnen mit diesem Schreiben zusammenfassend die wichtigsten Informationen rund um 
die Firmung geben. 
Die derzeitige Situation ermöglicht nur schwer eine verlässliche Terminplanung.  
 
Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen Frau Pavic und das Vorbereitungsteam gerne 
weiter: batistina.pavic@bistum-augsburg.de oder 08273 / 9959755 
 
 
Benötigte Unterlagen 
Sie erhalten alle auszufüllenden Unterlagen per Mail. Bitte drucken Sie die Unterlagen 
(Anmeldung zur Firmung, Patenauskunft, Datenschutzblatt) aus. Wir bitten Sie, die 
unterzeichneten Unterlagen bis zum 20.01.2021 im Pfarrbüro Nordendorf oder 
Westendorf abzugeben.  
 

- Anmeldung zur Hl. Firmung 
o Es werden die Unterschriften des Firmbewerbers / der Firmbewerberin 

sowie beider Elternteile benötigt. Falls erforderlich, bitten wir Sie um eine 
Kopie der Sorgerechtsbescheinigung.  

o Wenn der Firmling außerhalb unserer Pfarreiengemeinschaft getauft 
wurde, bitten wir Sie, einen aktuellen Taufschein beizufügen. Den 
Taufschein erhalten Sie in dem Pfarramt, in dem der Firmling die Taufe 
empfangen hat. 

 
- Datenschutz 

o Darf der Name des Firmlings im Zusammenhang mit der Firmung 
veröffentlicht werden? (Öffentlicher Aushang, Homepage der Pfarreien-
gemeinschaft, Pfarrbrief, Zeitung). Bitte lesen Sie die 
Einwilligungserklärung in Ruhe durch und kreuzen entsprechend an. 

o Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen benötigen, sprechen Sie uns bitte an. 
 

- Fotos 
o Am Tag der Firmung wird foto nitsche als Fotograph eingesetzt. Es wird 

einen Code im Internet geben, wo die Bilder bestellt werden können.  
o Bitte fügen Sie den Anmeldeunterlagen ein Passfoto bei. Dieses wird auf 

der Vorstellungstafel in der jeweiligen Pfarrei zu sehen sein. 
 
 
 

 

bitte wenden 



 
 

- Das Patenamt  
o Das Patenamt darf jede/r übernehmen, der getauft, die Erstkommunion 

gefeiert hat, gefirmt ist, der römisch-katholischen Kirche angehört und 
nicht aus der Kirche ausgetreten sein. 

o Einschränkung: Eltern dürfen das Patenamt nicht übernehmen. 
o Empfehlung: Es kann gerne der Taufpate auch als Firmpate eingesetzt 

werden. 
o Bitte geben Sie die unterschriebene Patenauskunft des gewünschten 

Paten / der gewünschten Patin möglichst mit den Anmeldeunterlagen im 
Pfarrbüro ab.  

 
 

- Bitte fügen Sie noch 25,00 € für Auslagen zur Firmvorbereitung bei.   
 
Wir danken für Ihr Verständnis, wenn es leider zu kurzfristigen Terminänderungen 
kommen muss.  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes und 
gesundes neues Jahr.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 

            
Norman D’Souza      Sanoj Mundaplakkel      Batistina Pavic 
          Pfarrer       Kaplan   Gemeindereferentin 
 
und das Firmvorbereitungsteam 
 


