
 Aufnahmeantrag Feuerwehr

   Hiermit beantrage ich, _____________________________________, zum ____________
                                                                                (Name, Vorname)                                                                                                                                           (Datum)

   die Aufnahme in die Einsatzabteilung der  Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde 

   Selters/Ww., örtliche Feuerwehreinheit ___________________________________,  und 
                                                                                          (Name)

   verpflichte mich,                                                 

 auf Aufforderung durch die Verbandsgemeindeverwaltung die für die Aufnahme des 

Feuerwehrdienstes erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit im Rahmen 

einer ärztlichen Untersuchung nachzuweisen,

 im Rahmen der Zeitvorgaben die notwendige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu 

absolvieren sowie

 den sonstigen Verpflichtungen eines ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen jederzeit 

nachzukommen, insbesondere nur dann Einsatzdienst zu leisten,  wenn ich dazu geistig 

und körperlich in der Lage bin.

Ich wurde darüber belehrt, dass über meinen Aufnahmeantrag auf Vorschlag des Wehrführers

der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Selters/Ww. im Benehmen mit dem für die örtliche 

Feuerwehreinheit zuständigen Orts-/Stadtbürgermeister entscheidet. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten bei der Verbandsgemeinde Selters 

ausschließlich zum Zwecke der Verwaltung der Feuerwehr gespeichert werden. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

________________________________                    _________________________________
(Ort, Datum)                                                                                                                                                   (Unterschrift Antragsteller/in)

Mit der beantragten Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bin ich als 
Erziehungsberechtigte/r einverstanden.

________________________________                    _________________________________
(Ort, Datum)                                                                                                                                                    (Unterschrift Erziehungsberechtige/r)

Der Aufnahmeantrag wird befürwortet.                     Der Aufnahmeantrag wird befürwortet.
(Im Ablehnungsfall gesondertes Beiblatt benutzen)                      (Im Ablehnungsfall gesondertes Beiblatt benutzen)       

________________________________                    _________________________________
(Datum, Unterschrift Wehrführer/in)                                                                                                             (Datum, Unterschrift Orts-/Stadtbürgermeister/in)



Angaben zur Person

Name                _________________________  Vorname:         __________________________ 

Geburtsname    _________________________    Geburtsort         __________________________       

Geburtsdatum   _________________________           

Geschlecht        _________________________  Familienstand   __________________________

Nationalität       _________________________
                 
Wohnort           _________________________ Straße                __________________________

Telefon             _________________________  Mobiltelefon     __________________________

Fax-Nr.             _________________________       E-Mail              __________________________
           
               
Vorherige Dienstzeiten in einer Jugendfeuerwehr

Einheit              _________________________  von ________________ bis ________________  

Einheit              _________________________       von ________________ bis ________________

Erworbene Abzeichen

______________________________________ _______________________________________
(Datum, Bezeichnung)                                                                                                                    (Datum, Bezeichnung)

______________________________________ _______________________________________
(Datum, Bezeichnung)                                                                                                                    (Datum, Bezeichnung)

Eine Bescheinigung der vorherigen Einheit/en über die erworbenen Abzeichen ist beizufügen. 

Vorherige Dienstzeiten in einer Freiwilligen Feuerwehr

Einheit              _________________________  von ________________ bis ________________  

Einheit              _________________________       von ________________ bis ________________

Besuchte Lehrgänge / Erworbene Abzeichen

______________________________________   _______________________________________
(Datum, Bezeichnung)                                                                                                                    (Datum, Bezeichnung)

______________________________________   _______________________________________
(Datum, Bezeichnung)                                                                                                                     (Datum, Bezeichnung)

______________________________________    _______________________________________
(Datum, Bezeichnung)                                                                                                                    (Datum, Bezeichnung) 

Eine Bescheinigung der vorherigen Einheit/en über die erworbenen Abzeichen und/oder
eine Mehrausfertigung/Kopie der Ausbildungsnachweise ist beizufügen.


