
Aufnahmeantrag Jugendfeuerwehr

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

   die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der  Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde 

   Selters/Ww., örtliche Jugendfeuerwehr ____________________________________, und          
                                                                                         (Name)

   verpflichte mich,                                                      

 bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr alle während der Mitgliedszeit 

erhaltenen Ausrüstungsgegenstände sowie Lehrmaterialien vollständig und in einem 

einwandfreien Zustand an die örtliche Jugendfeuerwehr zurückzugeben oder aber die 

Neubeschaffungskosten zu erstatten,

 den Anweisungen des Aufsichtspersonals der Jugendfeuerwehr stets Folge zu leisten 

sowie 

 den sonstigen Verpflichtungen eines Jugendfeuerwehrangehörigen jederzeit nach- 

kommen.

Ich wurde darüber belehrt, dass über meinen Aufnahmeantrag der Bürgermeister der Ver- 

bandsgemeinde Selters/Ww. im Benehmen mit dem örtlichen Wehrführer und der Jugend- 

wartin/dem Jugendwart entscheidet.

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

Mit der beantragten Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr bin ich als 
Erziehungsberechtigte/r einverstanden. 
Ich bestätige, dass mein Sohn/meine Tochter keine gesundheitlichen Einschränkungen hat, die 
ihm/ihr eine Mitwirkung in der Jugendfeuerwehr unmöglich machen. Im Zweifelsfall lege ich 
dem Antrag ein ärztliches Gesundheitszeugnis bei. 
Ich bin damit einverstanden, dass die persönlichen Daten meines Sohnes/meiner Tochter bei der
Verbandsgemeinde Selters ausschließlich zum Zwecke der Verwaltung der Jugendfeuerwehr 
gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

________________________________                    _________________________________
(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 Jugendwart/in)



Angaben zur Person

Name                _____________________________                              

Vorname:         _____________________________                           Bitte ein Lichtbild
                                                                                                                                                           

Geburtsdatum   _____________________________                       (max. Größe 4,5 x 6 cm)  
                                                                                                            
Geburtsort         _____________________________                       dem Antrag beifügen und
                                                                                                            
Geschlecht        _____________________________                          zur Vermeidung von 
                                                                                                            .
Nationalität       _____________________________                         Verwechselungen auf  
                                                                                                           
Wohnort           _____________________________                        der Rückseite mit Name 
                         
Straße                _____________________________                       und Vorname beschriften

      
               
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. 

Erreichbarkeit des/der Erziehungsberechtigten 

Name                _________________________  Vorname:         __________________________ 
               
Wohnort           _________________________ Straße                __________________________

Telefon             _________________________        Mobiltelefon     __________________________


