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Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat aus Altenmarkt, 

Flachau und Filzmoos! 

Du wirst im laufenden Schuljahr 12 Jahre alt (oder bist schon älter) und möchtest im Jahr 

2023 das Sakrament der Firmung empfangen?  

Der Empfang des Sakramentes der Firmung ist für jeden katholischen Christen sehr 

wichtig. Dein Firmfestgottesdienst findet am Samstag, 29. April 2023, um 9.00 Uhr in 

der Pfarrkirche Filzmoos und ebenfalls am Samstag, 29. April, um 15.00 Uhr, in der 

Pfarrkirche Altenmarkt statt. Dein Firmspender ist Domkap. Regens Tobias Giglmayr. 

Wir haben versucht, die Firmvorbereitung so zu gestalten, dass sie dir auf 

abwechslungsreiche und spannende Art vermittelt, worum es dabei eigentlich geht, wenn 

du zur Firmung gehst. Wir sind überzeugt: Wenn du selbst bereit bist, dich darauf 

einzulassen, werden die einzelnen Bausteine keine zusätzliche Last zum Schulalltag 

sein, sondern eine herausfordernde und oft auch lustige Vorbereitung auf einen wichtigen 

Schritt in deinem persönlichen Glaubenswachstum.  

Vielleicht werden dir manche Teile der Firmvorbereitung mühsam oder nicht notwendig 

erscheinen, aber wir haben uns viele Gedanken gemacht und wissen, dass die gesamte 

Vorbereitung wichtig ist. Sie soll dich dabei unterstützen, herauszufinden, ob es schon an 

der Zeit für den nächsten großen Schritt in deinem Glaubensleben ist. 

Wir weisen darauf hin, dass die Firmung freiwillig ist und die Vorbereitung ein 

Angebot seitens der Pfarre darstellt. Daher bitten wir darum, dass sich jede/r 

selbständig und zeitgerecht um die nötigen Informationen (z.B. Termine, 

Anmeldung) bemüht. 

Die Anmeldefrist endet am 31. 12. 2022. Wir deuten eine fristgerechte Anmeldung 

als Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Sakrament und der vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeiter. Anmeldungen nach dem 31. 12. 2022 gelten 

automatisch für eine Firmung im Folgejahr. 

Voraussetzungen für das Patenamt sind u.a.: Mitglied der katholischen Kirche, gefirmt, 

mind. 16 Jahre alt, NICHT Vater und Mutter des Firmlings. Die/der Taufpatin/-pate kann 

auch Firmpatin/-pate sein. Die wichtigste Aufgabe der Patin/des Paten ist es, für den 

Firmling zu beten und ihn auf dem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten und zu 

unterstützen. 
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F a h r p l a n  b i s  z u r  F i r m u n g  2 0 2 3  

A L T E N M A R K T  und  F L A C H A U  und  F I L Z M O O S 

 Anmeldung: Bitte fülle das Anmeldeformular vollständig aus und gib dieses samt 

einem Foto von dir (Größe wie Passfoto) sowie 15,- Euro für Materialien in der Pfarre 

Altenmarkt bzw. in der Pfarre Flachau bzw. in der Pfarre Filzmoos (Kanzleizeiten 

findest du auf www.pfarre-altenmarkt.at oder www.pfarreflachau.at oder 

www.filzmooser-kindl.at ab. Auch deine Eltern oder Paten können dies für dich 

erledigen.  

Es werden nur vollständige Anmeldungen angenommen.  

 Die Firmvorbereitung beginnt mit einer Informationsveranstaltung für alle 

Firmlinge, Eltern und interessierte Paten im Jänner 2023, wenn es die aktuelle 

Coronalage erlaubt. Firmlinge Filzmoos: Donnerstag, 12. Jänner, 18.00 Uhr, 

Pfarrhof Filzmoos und für Firmlinge Altenmarkt und Flachau: Freitag, 13. Jänner 

oder Samstag, 14. Jänner, 16.00 Uhr, Pfarrsaal Altenmarkt. 

 Der Start der thematischen Einheiten wird je nach Vereinbarung in 

Vorbereitungstreffen in Altenmarkt, Flachau und Filzmoos sein. 

 Im Zuge der Firmvorbereitung wirst du Gottesdienste und Kreuzwege mitgestalten 

und ein soziales Projekt durchführen. 

 Die Mitfeier der Hl. Messen am Samstag bzw. Sonntag, Ostergottesdienste und 

von Kreuzwegen ist ein wesentlicher Teil der Firmvorbereitung. Ein „Firmpass“ wird 

dich dabei begleiten. 

 Bei einem Gottesdienst wirst du der Gottesdienstgemeinschaft vorgestellt. Dein 

Firmvorstellgottesdienst ist am Sonntag, 26. Februar 2023, 8.15 Uhr in der 

Pfarrkirche Filzmoos für die Filzmooser Firmlinge und um 10.00 Uhr in der 

Pfarrkirche Altenmarkt für die Altenmarkter und Flachauer Firmlinge. 

Nähere Infos erhältst du in der  

Pfarrkanzlei Altenmarkt, Flachau und Filzmoos zu den Kanzleizeiten. 

http://www.pfarre-altenmarkt.at/
http://www.pfarreflachau.at/
http://www.filzmooser-kindl.at/
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Firmbewerbung 2023 im Pfarrverband  

ALTENMARKT und FLACHAU und FILZMOOS (bitte gut lesbar ausfüllen)  

1.)   PERSÖNLICHE DATEN  

Familienname: ................................................................................................... 

Taufname(n): ……………..……..….....……………….…………………………….. 

geboren am: ....................................................................................................... 

in .......................................................................................................................... 

Adresse: 

........................................................................................................................................................... 

Telefon: 

........................................................................................................................................................... 

Schule: ............................................................................................................................................. 

Klasse: ...................................... 

Vater: (Vor- u. Zuname, Geburtstag, Adresse, falls anders als die des Firmlings) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Mutter: (Vor- u. Zuname, Geburtstag, Adresse, falls anders als die des Firmlings) 

……………..…………………………..........…………...………….…..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Email Eltern: 

........................................................................................................................................................... 

(Bitte bei der Anmeldung die Heiratsurkunde der Eltern mitbringen, wenn diese erst nach der 

Taufe des Firmlings geheiratet haben!) 
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Firmpatin/Firmpate: 

Familienname: ………………………………………………………….…..……………………………… 

Vorname(n): …………………………………………………………………..……………………………. 

geboren am: .........................................................................................   

Beruf: ................................................................................................... 

Adresse:  

........................................................................................................................................................... 

Telefon: 

........................................................................................................................................................... 

Email Firmpatin/Firmpate: 

........................................................................................................................................................... 

Wurde die Patin/der Pate im Ausland getauft, bitte einen aktuellen Taufschein (nicht älter als drei 

Monate) bringen! 

 
 
 
 

2.)  LIEBER FIRMLING! UNS INTERESSIERT, WAS DU DENKST 

Erzähle uns in einem kleinen Aufsatz (ca. 300 Wörter) wer du bist und was du dir von der 

Firmvorbereitung und der Firmung erhoffst und erwartest. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.)  EINE FRAGE AN DICH  

Hast du dir schon einmal überlegt, wie du in Zukunft dein Christsein leben möchtest?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4.)  EINE FRAGE AN DEINE ELTERN 

Was erhoffen Sie sich für Ihr Kind nach dem Empfang des Sakramentes? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

__________________________________        _______________________________________ 

            Unterschrift des Firmlings                            Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit untenstehenden Datenschutzrichtlinien und der Eintragung meiner Daten in der Pfarrdatenbank 

einverstanden. 

 



Erzb. Ordinariat Salzburg Dezember 2018 

 

 Pfarre 

 

 
 

Anmeldung zur Firmung – Verarbeitung von Daten 
 
Familienname, Vorname des 
Kindes / Jugendlichen 

 

Geburtsdatum  

Eltern: Familienname, Vorname 
 

 

Adresse 
 

 

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 
 
 

 
Unsere Pfarre freut sich über die Anmeldung zur Firmung.  
 
Die Daten, die Sie in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen, werden für die Vorbereitung, 
die Feier und den Eintrag der Firmung in die kirchlichen Matriken verwendet, die einen Getauften 
sein Leben lang begleiten (siehe auch Infoblatt zu Art 13 DSGVO).    
 
Für organisatorische Fragen rund um die Firmung ersuchen wir um Angabe einer Telefonnummer 
und / oder E-Mail-Adresse.  
 
Wir weisen Sie auf einige Punkte hin:  
 
1. Unsere Pfarre stellt die Firmlinge in der Pfarre vor (auf einem Plakat, im Pfarrbrief, in der 

Gottesdienstordnung, auf der homepage …. (mit Vorname, Familienname und Foto).  
Einverstanden1       nicht einverstanden  

 
2. Ich bin / Wir sind einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Zuge der Vorbereitung 

und der Feier der Firmung auf Fotos der Pfarre abgebildet werden darf und diese Fotos 
inklusive Nennung des Namens für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre (Pfarrblatt, Schau-
kasten, homepage der Pfarre …) verwendet werden dürfen.  
Einverstanden       nicht einverstanden  

 
3. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn zur leichteren Kommu-

nikation während der Firmvorbereitung an einer whatsapp-Gruppe der Firmlinge bzw. einem 
anderen Messenger-Dienst teilnimmt.   

Einverstanden       nicht einverstanden  
 
4. Wir laden die Firmlinge ein, auch nach der Firmung in Verbindung miteinander und mit der 

Pfarre zu bleiben und versenden daher gelegentlich Informationen oder Einladungen per E-
Mail an die Adresse, die Sie im Zuge der Anmeldung angeben.  
Einverstanden       nicht einverstanden  

  
 

 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift Eltern/teil und Jugendlicher  
über 14 bzw. bei whatsapp über 16 Jahre 

 
                   

Unterschrift Vertreter/in der Pfarre 

 
Eine Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden; Schriftform wird empfohlen.   

                                         
1
 Zutreffendes ankreuzen. 
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