Taufe – Battesimo
(vgl. Geburtsschein │vedi certificato nascita; cfr. can. 877 §§ 1, 2, 3 CIC)
Taufkind
battezzato

Taufname - Schreibname
nome battesimo - cognome

Mutter - madre

Taufname -Schreibname
nome battesimo - cognome
Geburtsort, Geburtsdatum
luogo e data di nascita
Beruf -professione
Eltern der Mutter
genitori della madre

Vater - padre

Taufname -Schreibname
nome battesimo - cognome
Geburtsort, Geburtsdatum
luogo e data di nascita
Beruf professione
Eltern des Vaters
genitori del padre

Ehe- matrimonio
Form der Ehe
forma

c

konkordatarische Ehe (kirchliche Ehe und zivile Registrierung)
matrimonio concordatario

c

nur zivil verheiratet – solo matrimonio civile

c noch nicht verheiratet (weder kirchlich noch zivil)
non ancora sposato

Ort der Ehe
luogo del matriomonio
Datum der Ehe
Data del matrimonio
Wohnortresidenza

Adresse Kontakt
Indirizzo-contatto

Adresse-indirizzo:
Tel. - cellulare:
e-mail:

Pfarrei parrocchia
Daten zum
Täufling
Dati del battezzato

Geschlecht sesso

¡ männlich-maschile

Geburt -nascita

Ort, Datum und Zeit der Geburt
luogo, data, ora della nascita:

Paten- Padrini

Taufname, Schreibname
nome e cognome

cfr. can.874 § 1
can. 874 § 2:
katholisch, Taufe,
Firmung, Eucharistie
cattolico, battesimo,
eucaristia
Alter-età: 16+

¡ weiblich-femminile

Adresse indirizzo
Beruf professione
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Taufe- Battesimo

Datum, Uhrzeit
data, ora
Taufpfarrei Taufkirche
Parrocchia - chiesa
Taufspender (Name, Amt,
Tätigkeitsort)
Ministro del battesimo
(nome, ufficio, luogo)

Anmerkungen -Note

Erklärung zu den Datenschutzbestimmungen

Dichiarazione privacy

Im Sinne der kirchenrechtlichen Bestimmungen gemäß
Generaldekret CEI 389/2018 sowie der EU-DatenschutzGrundverordnung DSGVO 679/2016 wird erklärt, über die
Datenschutzbestimmungen informiert zu sein und die
entsprechenden Zustimmungen zur Bearbeitung dieser
Daten für die institutionellen Zwecke der Pfarrei (z.B.
Veröffentlichung der Namen auf dem Pfarrblatt, auf Listen
und in pfarrlichen Verzeichnissen) gegeben zu haben.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto Generale CEI
389/2018 e del Regolamento UE GDPR 679/2016 si
dichiara di essere informato circa le norme della
privacy e il trattamento dei dati personali e di aver
dato il corrispondente consenso per l’utilizzo di
questi dati ai fini istituzionali della parrocchia (p. es.
pubblicazione sul bollettino parrocchiale, elenchi
ecc.).

Dabei steht es den Betroffenen frei, mit einfacher
schriftlicher Aufforderung diese Zustimmung zu
widerrufen.

In ogni momento l’interessato può revocare per
iscritto il proprio consenso.

Ort/Datum
luogo/data …………………………………………………………………………………..………………….………
Unterschriften der Eltern – firma dei genitori

…………………………………………

………………………………………..

Eintrag in das Taufbuch – annotazione sul Registro die battezzati
Pfarrei-Parrocchia:
Band-volume: ……….……. Seite-pag.: ……..……… Nr.: ……
eingetragen am – iscritto il:
von-da:
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