
 

Anmeldung zum Firmkurs 2023 
In der kath. Pfarrgemeinde St. Joseph und Remigius 

 
Bitte lesbar ausfüllen und bis spätestens 16.12.2022 

- Per Scan an firmkurs2023@rheinbogen-kirche.de mailen 
- Per Post im Pastoralbüro, Rheinaustraße 6, 50999 Sürth abgeben 
- Per Foto als WhatsApp-Nachricht an 0152 090 376 72 schicken 

 

Name, Vorname: _______________________________________________________________ 

Anschrift:  _______________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________ Mobil: _____________________________ 

E-Mail:   _______________________________________________________________ 

Pfarrei des Wohnortes: ❑ St. Joseph und Remigius    sonstige: _______________________________ 

Geburtsdatum:  ____________________________ Geburtsort: ________________________ 

Taufdatum:  ____________________________ Taufkirche/-ort: ____________________ 

   ____________________________ (z.B. St. Maternus, Köln-Rodenkirchen) 

   Bei Taufen im Ausland bitte Kopie der Taufbescheinigung beilegen! 

 

Name, Vorname und Konfession der Eltern: 

Vater:  _______________________________ Konfession: ___________________________ 

Mutter: _______________________________ Konfession: ___________________________ 

 

Ich besuche folgende Schule: __________________________________________________________ 

 

Ich würde gerne an folgendem Firmprojekt teilnehmen: 

Nummer: ________________________ Katechet:in: __________________________ 

Sollte die erste Wahl nicht möglich sein, würde ich gerne folgendes Projekt als Alternative wählen: 

Nummer: ________________________ Katechet:in: __________________________ 

 

mailto:firmkurs2023@rheinbogen-kirche.de


Einwilligung in Datenweitergabe an Ehrenamtliche 

Um die Organisation der Firmvorbereitung zu ermöglichen, wollen wir deine Daten (Name, Anschrift, 

Telefon und E-Mail-Adresse) an ehrenamtliche Firmbegleiter:innen weitergeben. Hierfür erbitten wir 

deine Einwilligung, wenn Du damit einverstanden bist. 

❑ 
Ich bin damit einverstanden (bitte ankreuzen), dass meine Kontaktdaten an 
Ehrenamtliche zum Zweck der Organisation und Durchführung der Firmvorbereitung 
weitergegeben werden. 

 

Angaben zur Informationsweitergabe 

Um Informationen und Erinnerungen an Termine der Firmvorbereitung weitergeben zu können, hat 

sich die Kommunikation über WhatsApp als sehr hilfreich erwiesen. 

❑ 
Ich bin damit einverstanden (bitte ankreuzen), dass sich die Projektgruppen intern über 
WhatsApp-Gruppen zum Informationsaustausch verknüpfen können. 

  

❑ 

Ich bin damit einverstanden (bitte ankreuzen), dass ich Informationen und 
Erinnerungen über die oben genannte Handynummer mittels der Broadcast-Funktion 
von WhatsApp bekomme. Ich als Empfänger sehe dabei nicht, an wen diese Nachricht 
zusätzlich verschickt wurde. 

 

An manchen Veranstaltungen werden Fotos gemacht, mit denen wir auch über die Firmvorbereitung 

berichten wollen. Wir werden dafür keine Fotos von Einzelpersonen verwenden und dazu keine 

Namen nennen. 

❑ 
Fotos von mir dürfen auf der Homepage und auf den Social Media-Kanälen 
veröffentlicht werden (bitte ankreuzen). 

  

❑ 
Ich möchte auch nach der Firmung Informationen zu Veranstaltungen für Jugendliche 
in der Pfarrei per E-Mail oder WhatsApp Broadcast erhalten. Dafür wird meine Adresse 
gespeichert. Dem kann ich jederzeit widersprechen (bitte ankreuzen). 

 

 

 

 

Datum:    Unterschrift:    ______________________________ 

 


