Ausweis-Nr.

Aufnahmeantrag
als Mitglied in die Kinder-/Jugendfeuerwehr
Ich bitte um die Aufnahme
in die Kinder-/Jugendfeuerwehr:

Reinsen

der FF:

Stadthagen

1. Antragsteller
Zuname: __________________ Vorname: _____________________ geb. am: _____._____._______
geb. in: ___________________ Nationalität: __________ Geschlecht:

männl.

weibl.

Anschrift: _________________________________________________________________________
(PLZ)

(Straße – Nr.)

(Wohnort)

2. Schul- oder Berufsverhältnis
Schule/Beruf (ggf. Arbeitgeber): _______________________________________________________

3. Gesundheit und Sicherheit
Krankenversichert bei: _______________________________________________________________
Ich bin (zutreffendes ankreuzen):
Schwimmer
/
Nichtschwimmer.
Ich habe folgendes Schwimm- und/oder Sportabzeichen: ____________________________________
Folgende Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden, Allergien (auch
Arzneimittelunverträglichkeiten) sind bekannt: ____________________________________________
_________________________________________________________________ keine:
Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden: ____________________________
_________________________________________________________________ keine:

4. Mitgliedschaften
Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen):
aus eigenem Interesse
durch die Medien (Zeitung, Internet, etc.)

durch ein aktives Mitglied geworben
durch Aktionen/Veranstaltungen der KF/JF

In folgenden Vereinen/Organisationen bin ich aktiv tätig:
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________

5. Erziehungsberechtigte(r):
Zuname(n): ________________________ Vorname(n): ____________________________________
Anschrift(en): ______________________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

(Straße – Nr.)

Telefon: _____________________________

Blatt bitte wenden!

ERKLÄRUNG:
Bei einem Ausscheiden aus der Kinder-/Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller
während der Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials.
Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass von dem Antragsteller bei Diensten und Veranstaltungen
der (Kinder-/Jugend-) Feuerwehr Reinsen erstellte Fotos/Videoaufnahmen durch dafür beauftragte
Personen in/auf -Internetseite (www.ff-reinsen.de), Fachzeitschriften/Magazinen, Tagespresseveröffentlicht werden.
Uns ist bekannt, dass bei einer Internetveröffentlichung jedermann auf das dort veröffentlichte
Foto/Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt)
ab.
Das Merkblatt haben wir erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen.

Ich erkenne die Jugendordnung der JF/KF an
und verpflichte mich, sie zu befolgen.

____________________________________
(Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

Ich bestätige die Angaben und stimme
der Aufnahme in die
Kinder-/Jugendfeuerwehr zu.

____________________________________
(Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Nachstehende Angaben nicht vom Antragsteller ausfüllen – Angaben der KF/JF!
Der/Die Antragsteller/in wurde als Mitglied aufgenommen am: _____________________
Der Mitgliedsausweis wurde ausgehändigt am: __________________________________
Die Leistungsspange wurde erworben in: _______________________________________
ausgehändigt in: ___________________________________________________________
Das Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen am: __________________________
Das Mitglied ist aus der KF/JF ausgeschieden/ausgetreten: _________________________
Datum

Das Mitglied hat an folgenden Lehrgängen/Seminaren teilgenommen:
1. ___________________________in__________________________________________
2. ___________________________in__________________________________________

