
 

1 

 

 

Aufnahmegesuch 
als Mitglied in der Jugendfeuerwehr 
 

 

1. Ich bitte um die Aufnahme 

in die Jugendfeuerwehr ___Emsbüren___ der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren. 
 

2. Zuname:_____________ Vorname:________________ geb. am:______________ 

Anschrift:____________________________________________________________ 
                     (Straße / Nr.)    (PLZ)   (Wohnort) 

 

Geschlecht (ankreuzen): männlich �  weiblich � 

 

3. Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen): 

� aus eigenem Interesse  � durch ein aktives Mitglied geworben 

� ich war bereits Mitglied der Kinderfeuerwehr:  ___________________________ 
                   (Name der Kinderfeuerwehr) 

 

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

Sanitäts- 
organisationen 

THW Sportverein Schützenverein Musikverein kirchlich sonstiges 

       

 

5. Personensorgeberechtigte/r 

Zuname:_________________________ Vorname:___________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 
                              (Straße/Nr.)   (PLZ)   (Wohnort) 

Telefonnummer Festnetz:__________________ Mobil:____________________ 

E-Mail:___________________________ 
 

6. ERKLÄRUNG: 

Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe 
aller während der Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des 
Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreien Zustand. 
 
Ich erkenne die Jugendordnung der JF 
an und verpflichte mich, sie zu befolgen. 

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

 
 
 

 

Datum          Unterschrift Antragsteller                Datum               Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 
 

 

Nr. des Mitgliedsausweises 
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7. ELEKTRONISCHE SPEICHERUNG PERSÖNLICHER DATEN: 
 
Hiermit willige ich ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Emsbüren folgende personenbezogene 
Daten meiner Tochter / meines Sohnes während der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr 
elektronisch speichern darf: 
 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Teilnahme an Dienstveranstaltungen der Feuerwehr 
 
Zusätzliche Angaben: 
Telefon*/ Handy* / E-Mail Adresse* der Personensorgeberechtigten 
 
Die Informationen zum Datenschutz kann ich bei der Feuerwehr einsehen. 
 
8.VERÖFFENTLICHUNG VON BILD- UND TONMATERIAL*: 
 
Hiermit willige ich ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Emsbüren Bild- und Tonmaterial, 
welches Aufzeichnungen meiner Tochter / meines Sohnes als Jugendfeuerwehrmitglied 
enthält und bei offiziellen Dienstveranstaltungen der Jugendfeuerwehr entstanden ist, für 
nicht kommerzielle Zwecke veröffentlichen darf. 
Ich verzichte bei der Veröffentlichung auf die Nennung des Namens, bin jedoch 
einverstanden, wenn der Name im Zusammenhang mit den Aufnahmen erwähnt wird. 
 
(*wenn nicht gewünscht Zutreffendes bitte streichen) 
 
Die Einwilligung zur Speicherung (Punkt 7) der zusätzlichen Angaben und zur 
Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial (Punkt 8) kann vom Unterzeichnenden jederzeit 
ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen werden. 

 
 
________________________________________________ 
Datum                         Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 
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9. Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragsteller auszufüllen – Angaben der Jugendfeuerwehr! 

 

                                                                                                                                                                Datum 

Der/die Antragsteller/in wurde als Mitglied in der JF aufgenommen am   ___________ 

Der/die Antragsteller/in war bereits Mitglied in der Kinderfeuerwehr seit:  ___________ 

Der Mitgliedsausweis (Nr. oben) wurde ausgehändigt am:    ___________ 

Die Jugendflamme der Stufe I der DJF wurde erworben und verliehen am:  ___________ 

Die Jugendflamme der Stufe II der DJF wurde erworben und verliehen am:   ___________ 

Die Leistungsspange der DJF wurde erworben und verliehen am:   ___________ 

Die Jugendflamme der Stufe III der DJF wurde erworben und verliehen am:  ___________ 

Das Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen am:    ___________ 

Das Mitglied hat den Erste-Hilfe-Kurs erworben am:                                                                ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mitglied hat an folgenden Lehrgängen teilgenommen: 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

______________________ in: _______________ vom: _______________ bis: __________________ 

 

 


