
Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Antrag auf Ehrungen kirchenmusikalisch Tätiger im Bistum Passau 
 

Bitte reichen Sie den Antrag mind. 4 Wochen vor dem Ehrungsdatum im Referat Kirchenmusik ein!  
(Domplatz 3, 94032 Passau, Mail: ingrid.kuhn@bistum-passau.de) 

 
 

Name der Pfarrei/Ort   ____________________________________________________________________   

Name der Gesangs-/Bläsergruppe   _________________________________________________________ 

Name des Leiters der Gesangs-/Bläsergruppe   ________________________________________________  

Datum der Ehrung (sofern bekannt)   ________________________________________________________ 

Versandadresse  (Name)   _______________________________________________________________ 

 (Anschrift)   _____________________________________________________________________ 

Datum   _____________________  / Name des Antragstellers   ___________________________________  

 
 

Die zu ehrenden Personen: 
 

 Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   ________________ / aktive Jahre   _______ 
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 



Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Ehrungs- oder Verabschiedungsurkunde 
        (bitte ankreuzen) 

Seite 2 des Antrags der Pfarrei   _____________________________  vom   _______________  
 
 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
 

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
       

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 

  Name (ggf. Geburtsname)   ________________________________________  
           

Vorname   ___________________ / Geburtsdatum   _______________  / aktive Jahre   _______  
 

zu ehrende Tätigkeit in der Pfarrei (z.B. Chorsänger, Kantor, Bläser, Chorleiter…)   __________________________ 
 

ist/war außerdem aktiv in der /den Pfarrei/en   _________________________________________ 

 


