
Aufnahmegesuch
der Freiwilligen Feuerwehr Elbtalaue

als Mitglied in der 

  Einsatzabteilung (ab 16 Jahre)       Jugendfeuerwehr (10 - 18 Jahre)         Kinderfeuerwehr (6 - 12 Jahre)

(bitte zutreffendes ankreuzen)

Ortsfeuerwehr: ___________________________ Eintrittsdatum: __________________

Zuname: ________________________________ Vorname: ______________________

Geburtsdatum: ___________________________ Geburtsort: ____________________

Geschlecht:     männlich         weiblich Telefon: _______________________

Anschrift: _________________________________________________________________
                              (PLZ)                                 (Wohnort)                                    (Straße-Nr.)

Krankenversichert bei: _______________________________________________________

Vordienstzeiten in anderen Feuerwehren: ________________________________________
                                                                                      (Bescheinigungen beifügen)

Bisheriger Dienstgrad: _____________________
(nur bei Einsatzabteilung)            (Bescheinigung beifügen)

Fachlehrgänge: _____________________________________________________________
(nur bei Einsatzabteilung)                                           (Bescheinigungen beifügen)

_________________________, den ____________________________________________
                          (Ort)                                                 (Datum)                         (Unterschrift v. Antragsteller)

----------------------------------------------------------------------
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten    - bei Minderjährigen - 

Hiermit erlaube(n) ich/wir meiner/em / unserer/em oben genannten Tochter/Sohn an Veranstaltungen sowie 
Diensten der Freiwilligen Feuerwehr Elbtalaue teilzunehmen. Von dem beiliegenden Auszug aus der Satzung 
für die Freiwillige Feuerwehr Elbtalaue, ggf. der Jugendordnung der Jugendfeuerwehr bzw. der 
Kinderfeuerwehrordnung haben(n) ich/wir heute Kenntnis erhalten.

Bei einem Ausscheiden aus der Feuerwehr Elbtalaue verpflichte(n) ich/wir uns zur Rückgabe aller während 
der Mitgliedzeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt 
vollständig und in einem einwandfreiem Zustand.

Mit der Unterschrift erkenne(n) ich/wir die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Elbtalaue, ggf. die 
Jugendordnung der Jugendfeuerwehr bzw. die Kinderfeuerwehrordnung an und stimme(n) der Aufnahme in 
der Freiwilligen Feuerwehr zu.

___________________, den __________________________________________________
                     (Ort)                                             (Datum)               (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)



Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragsteller auszufüllen!!!

Der/Die Antragsteller/in wurde als Mitglied aufgenommen

am: __________________________
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stellungnahme des Gemeindebrandmeisters

Aufnahme befürwortet     ja       nein

Bemerkungen: _____________________________________________________________

Göhrde, den _____________________              _______________________________
   (Datum)              (Unterschrift)

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme der Samtgemeinde Elbtalaue

Einwendungen werden erhoben:       ja       nein

Bemerkungen: _____________________________________________________________

Der Samgemeindebürgermeister
Im Auftrage

Dannenberg (Elbe) den: ______________ ____________________________

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschluss des Ortskommandos

vom _________________________

Aufnahme befürwortet:     ja       nein

Bemerkungen: _____________________________________________________________

______________________, den ______________          __________________________
(Ort)            (Datum)     (Unterschrift OrtsBM)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schriftliche Erklärung des Aufnahmesuchenden

(nur bei Eintritt in die Einsatzabteilung)

     Nach Beendigung der Anwärterzeit
     Bei Übernahme aus der Jugendfeuerwehr

„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“

______________________, den ______________          __________________________
(Ort)            (Datum)     (Unterschrift)
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