
Anmeldung zum Firmkatechese 2017  
(bis zum 31.01.2017) 

 
Hiermit melde ich (Name: ………………………………………………………) 
mich zur Firmkatechese in der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhau-
sen und Gesmold an. 
 
Ich habe Lust mich mit den Fragen zu meinem Leben und Glauben zu be-
schäftigen. Während des Wochenendes in Hagen werde ich mich für einen 
Kurs begeistern und dadurch meine Vorbereitungszeit verfeinern lassen. 
Ich vertraue darauf, dass es eine gute Zeit und Chance für mich und meinen 
Glauben werden wird. 
 
Ihr könnt mich erreichen, indem ihr  

mich anruft 0542……………….…………………………………………………………... 

mir eine SMS, 01…………….…………………………………………………………….. 

oder E-Mail…………………………………………………………………………………. 

oder Facebooknachricht an:  ..…………………………………………………………… 

schickt. 

 
Mein Wunschfirmpate/meine Wunschfirmpatin heißt: 
Name Firmpate/in:………………………………………………………………… 
Adresse:……………………………………………………………………………. 

[Wenn du schon weißt, wer dein Pate/in werden soll, ergänze unbedingt die Adresse!] 
 

Selbstverpflichtung 
Damit ich, __________________________________, gut vorbereitet die Firmung 
empfangen kann, werde ich an einer themenbezogenen Katechese der Pfarreien-
gemeinschaft Wellingholzhausen & Gesmold teilnehmen. Ich engagiere mich in 
den Einheiten und zeige einen respektvollen Umgang mit meinen Mitmenschen 
und besonders in den Gottesdiensten. 
 

Ich erkläre mich hiermit bereit verbindlich an den Terminen teilzunehmen. Sollte 
ich erkrankt sein, melde ich mich frühst-möglich und persönlich bei meinen Kate-
chetInnen ab. 
 

………………………………………………………………………………………. 
Datum      Unterschrift 
 

Rückseite von Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen!! 
 
 

Von den Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen: 

Einverständniserklärung 
 

Hiermit übertrage/n ich/wir für die Zeit vom 04. bis 05. Februar 2017 den Firmka-

techeten und Firmkatechetinnen während des Firmwochenendes im Jugendzent-

rum St. Martinus Hagen a.TW. die Aufsicht und Betreuung meines/unseres Kindes 

______________________________________. 

Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anwei-

sungen der Begleitpersonen (KatechetInnen) Folge zu leisten hat. 

⃝ Fotos, die im Rahmen der Firmkatechese entstehen dürfen auf der Homepage 

der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold (www.pfarrwege.de) 

veröffentlicht werden. 

 

 

     (Ort, Datum)                                                  (Unterschrift) 

 

Für die Fahrt sind folgende Informationen zu meinem/unserem Kind wichtig zu er-

fahren: 

Medikamente werden benötigt:  

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

Besonderheiten bei der Ernährung sind zu berücksichtigen: 

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

Sonstige Informationen:  

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

Bitte bilden Sie selbstständig Fahrgemeinschaften zum und vom Martinusheim in 

Hagen a.TW. (Martinistraße 11; 49170 Hagen a.T.W.; www.martinusheim.eu) 
 

Für Weitergehendes: 

Darüber hinaus habe ich/wir Interesse über (zusätzliche, weitere) katechetische 

Angebote für die Eltern von Firmbewerbern informiert zu werden. Hierfür gerne 

Nachricht an: 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Über Facebook: ……………………….………………………………………………………………… 
 

http://www.pfarrwege.de/

