Hrvatske katoličke zajednice
Waiblingen i Backnang

Kroatische Katholische Gemeinden
Waiblingen und Backnang

P R I J A V N I C A

SVETA KRIZMA 2022.
Anmeldung zur Firmung
Molimo čitljivo i u potpunosti ispuniti!
Bitte leserlich und vollständig ausfüllen!

Ime i prezime:

Vor- und Nachname

Datum i mjesto rođenja:

Geburtsdatum und -ort

Datum, mjesto i župa krštenja:

Taufdatum, -ort und -pfarrei

Datum, mjesto i župa prve pričesti:
Datum, ort und Pfarrei der Erstkommunion

Ime i prezime oca:

vjera:

Ime i djevojačko prezime majke:

vjera:

Vor- und Nachname des Vaters

Vor- und Geburtsname der Mutter

Konfession

Konfession

Ulica, poštanski broj i
mjesto stanovanja:

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Škola:

Schule

Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Kum/a:

Firmpate/in

Datum prijave:

Potpis roditelja:

Tag der Anmeldung

Unterschrift:

Svojim potpisom dopuštamo da se navedeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu vjeronauka u našim
zajednicama. Svojim potpisom dopuštamo da se u svrhu vjeronauka i pastoralnog rada u župi mogu
na internet stranici naših zajednica i u župnom listu objaviti imena i fotografije gore navedene osobe.
Mit der Unterschrift erlauben wir die oben genannten Daten für den Zweck des Religionsunterrichts unserer Gemeinden zu
benutzen. Mit der Unterschrift erlauben wir für den Zweck des Religionsunterrichts und der pastoralen Arbeit in unseren
Gemeinden den Name und Bilder der oben genannten Person auf unserer Internetseite und im Pfarblatt zu veröffentlichen.

Molimo krizmanike koji nisu kršteni u našim zajednicama u Waiblingenu i Backnangu da do 1.2.2022. godine
dostave krsni list. Ujedno molimo i kumove koji nisu sa područja naše zajednice da nam dostave potvrdu za
kumstvo iz župe u kojoj žive.
Wir bitten alle Firmkandidaten/-innen Ihre Taufurkunde bis spätestens 01.02.2022 vorzulegen, wenn Sie nicht in unseren
Gemeinden Waiblingen und Backnang getauft sind. Ebenso bitten wir alle Firmpaten/-innen, die nicht im Gebiet unserer
Gemeinden wohnen, den Patenschein aus der Gemeinde in der Sie wohnhaft sind vorzulegen.

