
 

 

Firmvorbereitung 2020/ 2021  
 
 

„Du möchtest 

gefirmt 

werden?“ 
 

 

Die Firmung ist eine Kraft, die dich stärkt, die dir Mut macht und die dich Gott 
suchen und finden lässt. Sie stärkt dich im Vertrauen zu Gott und füreinander. 
Mit unterschiedlichen Themen, Aktivitäten und Angeboten wird sich ein Team 
aus Firmbegleiter*innen mit dir auf den Weg machen, um gemeinsam zu 
erfahren, was es bedeuten kann, in Gemeinschaft und in Beziehung zu Gott 
zu sein. 
Wenn du diesen Weg mitgehen möchtest, dann laden wir dich herzlich zur 
Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung im Seelsorgeraum Graz-
Südost (Pfarre Graz-St. Peter, Seelsorgestelle Graz-Hohenrain, 
Stationskaplanei Graz-Messendorf, Stationskaplanei Autal, Pfarre Graz-Süd, 
Pfarre Graz-Liebenau St.Paul, Pfarre St.Christoph in Thondorf) ein! 
 
 
Komm bitte persönlich an folgenden Tagen in einer der unten angegebenen 
Pfarrkanzleien vorbei (egal in welcher Pfarre du wohnst), um dich 
anzumelden: 
 
Donnerstag, 29.Oktober 2020 / Pfarre Graz-Liebenau St.Paul  
Freitag, 30.Oktober 2020 / Pfarre Graz-St.Peter 
Montag, 02.November 2020 / Pfarre Graz-Süd 
Dienstag, 03.November 2020 / Pfarre Graz-Liebenau St.Paul 
Mittwoch, 04. November 2020 / Pfarre Graz-St.Peter 
jeweils 16:00 – 18:00 Uhr 

 
Eine Anmeldung nach diesen Terminen ist leider nicht mehr möglich! 

 
 

Informationen und Fragen: Mag. Giovanni Risaliti (Vikar) 0664/ 8560584 
                                           Elke Koch (past. Mitarbeiterin)  0676/8742 6376 
 
 
 
 
 
Bitte Rückseite beachten! 

         
 
 



 

 
 
 
Zur Anmeldung bring unbedingt mit:  

- deine Anmeldung zur Firmvorbereitung (bereits vollständig 
ausgefüllt möglichst inkl. Pate/in; auch Rückseite beachten)  

- deine aktuelle Geburtsurkunde (wenn möglich in Kopie) 
- deinen Meldezettel 
- deinen Taufschein (nur, wenn du nicht in der Steiermark getauft 

worden bist) 
- 20 € Unkostenbeitrag  

 
Dein/e Pate/in  

* muss das 16.Lebensjahr vollendet haben 
* muss getauft und gefirmt sein  
* darf nicht aus der kath. Kirche ausgetreten sein  
Es ist nicht zwingend, dass dir ein Pate oder eine Patin zur Seite 
steht. Deine Eltern dürfen nicht deine Paten sein, sie können dich 
aber zur Firmung führen.  
 

 

Wir starten Ende Jänner( KW4) mit der Firmvorbereitung. Dafür  bekommst 
du rechtzeitig  noch  eine Einladung von uns, wo wir dir dann auch schon 
sagen können in welcher Gruppe du sein wirst und wann voraussichtlich der 
bzw. die Firmtermine im Seelsorgeraum sein werden. 

 

Aufgrund der derzeitigen Situation rund um die Corona-Pandemie bitten 
wir um Verständnis, dass langfristig noch keine genauen Termine 
genannt werden können und dass es jederzeit zu Änderungen kommen 
kann. 

 
 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 
Das Team der Firmvorbereitung im Seelsorgeraum Graz-Südost 

 

                                         
  

 
 



 
 
Anmeldung zur Firmvorbereitung 2020/2021 

 

Firmkandidat/in 

Vorname: ________________________     

Nachname:___________________________________   

 Geboren am: ___________________                                                       in: __________________ 

Getauft am:____________________                                  in: __________________ 

(folgende Angaben findest Du auf deinem Taufschein: )   Bd.:____  S.: ____  Rz.:____  

(Erz)Diözese:______________________     Wohnpfarre:_______________________ 

Wohnadresse (Straße, Nr, PLZ, Ort).: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Deine Handynummer:_____________________________ E-Mail: _____________________________ 

Schule:________________________________________  Klasse_______  

 

 

 

Eltern 

Mutter (Vorname, Nachname): _____________________________________Geb. am__________________ 

Wohnadresse: ____________________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________    E-Mail: ____________________________ Beruf: _________________  

Vater (Vorname, Nachname): _____________________________________Geb. am____________________ 

Wohnadresse: ____________________________________________________________________________ 

Tel.:_____________________    E-Mail: ____________________________ Beruf: _________________  

 

 

 

 

Firmpate/in (Wenn der/die Firmpate/in schon bekannt ist, bitte ausfüllen!) 

 

Vorname, Nachname: ___________________________________________ Geb.am ____________ 

Wohnadr. (Straße, Nr, PLZ, Ort).: ____________________________________________________________ 

Tel.: ______________________________  Beruf: ______________________________ 

 
Bitte Rückseite beachten! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn möglich, wäre ich gerne mit (max.2 Personen) 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….         in der gleichen Gruppe. 
 
 
 

 
 
Bitte unbedingt ausfüllen! 
 
 
Firmkanditat/in: 
 

 Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden, dass es 
erforderlich ist, an den Treffen zur Firmvorbereitung aktiv teilzunehmen, dass ich mich abmelden 
muss, wenn ich einmal verhindert sein sollte und dass mehrmaliges Fernbleiben von der 
Firmvorbereitung zur Folge haben kann, dass ich in diesem Jahr nicht gefirmt werden kann. 
 
    Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung gemachte 
Bilder von mir in pfarrlichen und diözesanen Medien veröffentlicht werden.  
 
 
 
 

Unterschrift des/der Firmkandidaten/in 
 
 
 
 
 
Erziehungsberechtigte/r: 
 

  Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass es erforderlich ist, dass mein Sohn/meine 
Tochter an den Treffen zur Firmvorbereitung aktiv teilnimmt, dass er/sie sich abmelden muss, wenn 
er/sie verhindert ist und dass mehrmaliges Fernbleiben von der Firmvorbereitung zur Folge haben 
kann, dass mein Sohn/meine Tochter in diesem Jahr nicht gefirmt wird. 
 

     Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung gemachte    
Bilder und der Name meines Kindes in pfarrlichen und diözesanen Medien veröffentlicht werden. 
 

     Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mailadresse) meiner 
Tochter/meines Sohnes im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung zur Kontaktaufnahme 
verwendet und gegebenenfalls an Dritte ( Firmbegleiter*innen, hauptamtliches Pfarrpersonal,…) 
weitergegeben werden. 
 
 
 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  


