
Aufnahme-Gesuch          Ausweis-Nr.     
als Mitglied in der Jugendfeuerwehr

Ich bitte um Aufnahme in die

Jugendfeuerwehr ___________________________ der Freiw. Feuerwehr Flecken Adelebsen

Vorname ______________________________ Name _______________________________

geb. am _____________ in __________________________ Geschlecht: männl.   weibl. 

Anschrift ___________________________________________________________________
(PLZ) (Wohnort) (Straße)

Schule/Beruf ________________________________________________________________

Krankenversichert bei _________________________________________________________

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen):

aus eigenem Interesse   durch ein aktives Mitglied geworben   

In folgenden Vereinen / Organisationen bin ich aktiv tätig (ankreuzen):

DRK THW Sportverein Schützenverein Musikverein kirchlich sonstiges

Erziehungsberechtigter

Vorname ____________________________ Name _________________________________

Anschrift ___________________________________________________________________
(PLZ) (Wohnort) (Straße)

Erklärung:
Bei einem Austritt aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während
der Mitgliedszeit erhaltenden Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials.
Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einem einwandfreien Zustand.

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Berichterstattung in den
Medien (Göttinger Tageblatt, Mitteilungsblatt, www.feuerwehr-adelebsen.de, etc.) abgebildet
werden darf. Die Veröffentlichung geschieht mit der gebotenen Rücksichtnahme auf die
Persönlichkeitsrechte der Kinder.

Ich erkenne die Jugendordnung der JF an Ich bestätige die Angaben und stimme der
und verpflichte mich diese zu befolgen Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu

___________________________________ ____________________________________
(Datum) (Unterschrift Antragsteller) (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter)

  Nachstehenden Angaben n i c h t vom Antragsteller ausfüllen        Angaben der Jugendfeuerwehr

  Der/die Antragsteller/in wurde als Mitglied aufgenommen am ___________________________

  Die Jugendflamme Stufe I wurde erworben am ________________ in ____________________

  Die Jugendflamme Stufe II wurde erworben am ________________ in ___________________

  Die Leistungsspange wurde erworben am ______________ in __________________________

  Das Mitglied wurde in die Aktive Wehr übernommen am _______________________________

  Das Mitglied ist aus der JF ausgeschieden / ausgetreten am ____________________________

WICHTIG: Aufnahme-Gesuch wird nur mit einem Passfoto zurückgenommen.
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