
 
 

Anmeldung zur 
Firmvorbereitung 2023 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE  
ST. WOLFGANG PFULLINGEN-LICHTENSTEIN 

 
Bitte dieses Anmeldeformular falls nötig mit einer Kopie der Taufurkunde bis spätestens 30.11.  

im Pfarrbüro abgeben (Marktstr. 26, Pfullingen) oder per Mail an amelie.zimmer@drs.de schicken! 

BITTE GUT LESERLICH AUSFÜLLEN! 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

geboren am _______________________ in _____________________________________________ 

getauft am: ______________ in _______________________ Kirche __________________________ 
 

Falls du NICHT in St. Wolfgang Pfullingen oder Hl. Bruder Konrad Unterhausen getauft wurdest, benötigen 
wir eine Kopie deiner Taufurkunde. Diese bitte der Anmeldung beilegen. 
 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________ Mail: _____________________________________________ 

Alle wichtigen Infos werden per Mail verschickt.  

Deshalb bitte eine Mail-Adresse angeben, die regelmäßig genutzt wird! 

Pling – kurze Erinnerung! 

Wir alle haben viele Termine – da kann es schonmal sein, dass man was vergisst. Wenn du jeweils 1-2 Tage vor 

den Aktionen mit einer kurzen Nachricht aufs Handy erinnert werden willst, dann kannst du folgendes tun: 

1) Speicher mich als Kontakt bei dir im Handy ein: Amelie Zimmer, 017643239110. 

2) Schicke mir im Messenger deiner Wahl (WhatsApp oder Signal) eine Nachricht mit:  

„Firmung 2023 und deinem Namen (Vor- und Nachname)“ 

3) Das war’s auch schon! 

Deine Handynummer wird von mir auf meinem Diensthandy für die Dauer der Firmvorbereitung gespeichert und 

danach wieder gelöscht. Die Nummer wird ausschließlich dazu genutzt, über WhatsApp oder Signal Termin-

Erinnerungen und kurzfristige Änderungen zu schicken. Du wirst in keine Gruppe hinzugefügt.  

Wer das nicht möchte, erhält alle Infos nur per Mail (keine Termin-Erinnerungen vor der Veranstaltung).  

 

 
 

Teilnahme an der Vorbereitung 
Du entscheidest selbst, an der Vorbereitung teilzunehmen. 

Du bist dazu bereit, den Weg zur Firmung mit allen Terminen mitzugehen. 

 

Für den Firmling: 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Anmeldung zur Firmvorbereitung in St. Wolfgang. 

 

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

Ort, Datum      Unterschrift Firmling 

 

Für die/den Erziehungsberechtigte(n): 

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass unsere/meine Tochter/Sohn an einer Firmvorbereitung ihrer/seiner 

Wahl und den dazugehörigen Veranstaltungen und Bedingungen teilnimmt.  

 

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

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

Bitte wenden! 



 
 

Datenschutz und Bildrechte Firmung 2023 

Liebe Eltern, liebe/r Jugendliche/r,  

die auf der Vorderseite angegebenen Daten dienen der Kommunikation während der Firmvorbereitung und 

werden ausschließlich für diesen Zweck genutzt.  

Gerne möchten wir Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Firmvorbereitung und Firmung entstehen, für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Gemeindeblatt) nutzen.  

Die Fotoaufnahmen prüfen wir vorab, so dass gewährleistet ist, dass niemand in unangebrachter Art und Weise 

dargestellt ist. Die Bildaufnahmen werden nicht für kommerzielle Werbezwecke genutzt. 

Wir bitten Dich und Deine Eltern mit der unten stehenden Erklärung um Dein und Ihr Einverständnis für mögliche 

Veröffentlichungen. 

Einwilligungserklärung 

für das Speichern, Verbreiten und Verarbeiten von Fotos und personenbezogenen Daten in 

Publikationen, Internet und weiteren Medien nach § 8 KDG 
 

Im Zusammenhang mit dem Gottesdienst der Firmung 2023 am 20. Mai 2023 in St. Wolfgang, Pfullingen 

werden Bildaufnahmen angefertigt und personenbezogene Daten erhoben. Diese werden im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften und des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), in der jeweils gültigen 

Fassung, zum Zweck der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit, in folgenden Formen erhoben, genutzt, 

übermittelt, verbreitet und verarbeitet: 

Bitte ankreuzen, wenn einverstanden; wenn kein Einverständnis erteilt wird, bitte deutlich durchstreichen! 

  

Veröffentlichung des Namens des Firmlings in Aushängen, Printmedien und im Internet 

(Wolfgangsbote, Homepage). 

  

Teilnahme meines/unseres Kindes bei der Anfertigung von Gruppenfotos während der 

Firmvorbereitung und nach dem Firmgottesdienst. 

Veröffentlichung des Gruppenfotos nach dem Firmgottesdienst im kirchlichen Mitteilungsblatt 

(Wolfgangsbote) und auf der Homepage der Kirchengemeinde, sowie zur Weitergabe der 

Bildaufnahmen an andere Firmfamilien in digitaler Form. 

 

Mit der Unterzeichnung willige ich in die Anfertigung und die oben genannte und markierte Verwendung, 

Veröffentlichung bzw. Verarbeitung der erhobenen Bildaufnahmen und personenbezogenen Daten der folgenden, 

betroffenen Person ein: 

 

________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum (des Firmlings) 

 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig ist und jederzeit geändert oder widerrufen werden kann. 

Außerdem ist mir bewusst, dass die Teilnahme an bzw. Aufnahme in die oben genannten Veranstaltung bzw. 

Institution nicht von meiner Einwilligung abhängig ist und mir im Falle der Verweigerung/ des Widerrufs der 

Einwilligung keine Nachteile entstehen.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des oben genannten Betroffenen (Firmling) 

 

Im Fall von minderjährigen Betroffenen vor dem Vollenden des 16. Lebensjahres: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Personensorgeberechtigten 

 

Meine schriftliche Widerrufserklärung kann ich richten an: 

Katholische Kirchengemeinde St. Wolfgang, z.H. Amelie Zimmer (Marktstr. 26, 72793 Pfullingen). 


