
 

 

   

     Aufnahmegesuch 
 

Ich bin über die Verarbeitung meiner nachfolgend aufgeführten Daten zum Zwecke der Begründung und 

Durchführung meiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Bevern, in der Ortswehr Holenberg 

belehrt worden. 

 

Mitgliedschaft wird beantragt für 

Persönliche Angaben 

 

Name: ___________________________ Vorname: ___________________________________ 

 

Beruf: ___________________________ geboren am: _________________ 

 

Geburtsort: _______________________ Familienstand: ______________ seit:_____________ 

 

Wohnort: _______ _________________ Straße: _____________________________________ 

 

Führerschein: A☐ B☐ C☐ CE☐ D☐ Telefon: _____________/______________________ 

 

Mobil: ___________________________ Email:    ____________________________________ 

  

 

Frühere Dienstverhältnisse in der Feuerwehr?              ☐ ja                             ☐ nein 

 

Ort: _____________________________ vom _________________ bis ___________________ 

 

Dienstgrad: _______________________ Dienststellung: _______________________________ 

 

 

Sind oder waren Sie Mitglied in anderen Organisationen (DRK usw.)? 

 

 

 

 

 

Die Mitgliedschaft soll ab dem ___________________ beginnen. 

 

 

Holenberg, den ___________________  ________________________________ 
                  Unterschrift 
                                                                                                                   Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 

 
 

 

☐Einsatzabteilung    ☐Jugendfeuerwehr     ☐Kinderfeuerwehr     ☐Fördernde Abteilung 

                                                                                                                (Kameradschaft) 
 



 

 

 

 

Ich bin mir bewusst, dass ich die an ein Mitglied der Feuerwehr gestellten Aufgaben, die der Allgemeinheit 

dienen, jederzeit pflichtgemäß auszuüben habe. Auf meine Verschwiegenheitspflicht §12 Abs. 6 

NBrandSchG bin ich hingewiesen worden. Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich mich persönlich 

und gesundheitlich den Aufgaben eines Mitgliedes der Feuerwehr gewachsen fühle und die vom 

Dienstvorgesetzten (Ortsbrandmeister/in) im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen  

Anordnungen jederzeit befolgen werde.  

 

 

__________________________                        __________________________________________ 
Datum, Unterschrift – Antragsteller/in                              Unterschrift bei Minderjährigen durch Erziehungsberechtigte 

                                                                                           Mit dem Eintritt meines/unseres Kindes in die Freiwillige 

                                                                                           Feuerwehr bin ich / sind wir einverstanden. 

 

 
 
 
Einwilligungserklärung 
 
Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten über die Belange des 

Dienstverhältnisses im Rahmen meiner Mitgliedschaft zu. Ich willige in deren Verwendung zur 

Eigenberichterstattung, insbesondere auf den von der Ortsfeuerwehr unterhaltenen Auftritten im 

Internet (Homepage, Facebook etc.) inklusiv der Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos, auch 

in der Tageszeitung, ein. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe und sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen kann. Bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitungen und Veröffentlichungen 

bleiben von diesem unberührt. 

 

 

__________________________                        __________________________________________ 
Datum, Unterschrift – Antragsteller/in                              Unterschrift bei Minderjährigen durch Erziehungsberechtigte 

                                                                                            

 

 

Zustimmung Ortsbrandmeister/in 

 

 

________________________________                             Dienstsiegel 
Datum, Unterschrift 

 

Bemerkungen 

 

 

 

 

Erfassung EDV erfolgt   ☐ ja                          

                                        ☐ nein                      

                                                                         __________________________________ 
                                                                         Datum, Unterschrift 

 



 

 

   

 
Zur Information 
 
Beitrag 
Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt für alle Mitglieder 15,00 Euro und wird aus Kostengründen  

nur im Einzugsverfahren erhoben. Andere Zahlungsarten sind nicht möglich. 

Schüler und Kinder bis 16 Jahre sind vom Beitrag freigestellt. 

 
Stand: 01.01.2020 
 
Einzugsermächtigung (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 
 
Name: _______________________   Vorname: ________________________ 
 
 
Straße und Hausnr.: ____________________________________          _______ 
 
 
Plz und Wohnort: _____________     ___________________________________ 
 
Hiermit ermächtige ich die Feuerwehrkameradschaft Holenberg,  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000220729  

ab Unterschriftsdatum bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Feuerwehrkameradschaft Holenberg 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
 
Bank:       _________________________________________________________ 
 
 
IBAN: DE __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
  
 
BIC:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Wird ein Einziehungsersuchen durch die Bank nicht eingelöst, so ist die Feuerwehrkameradschaft 

Holenberg berechtigt, diese Einzugsermächtigung als gegenstandslos zu betrachten und künftig nicht mehr 

auszuführen. 

Dabei entstandene Bankgebühren und Kosten werden der Feuerwehrkameradschaft Holenberg von mir 

erstattet. 
Unvollständige oder abgeänderte Einzugsermächtigungen werden nicht ausgeführt. 

 
 
Holenberg ___.___.________            ___________________________________ 
                                                                                 Unterschrift Kontoinhaber 

 



 

 

 

 

   
 

Kinder- und Jugendfeuerwehr 

 

 

Vorname des Kindes: ______________________________________ 

 

Nachname des Kindes: ______________________________________ 

 

Krankheiten 
Bitte tragen Sie hier ein ob ihr Kind Allergien, Unverträglichkeiten oder Krankheiten hat, auf die wir achten müssen.  

 

Nimmt Ihr Kind Medikamente ein?    ☐ ja  ☐ nein 

 

☐ mein Kind darf nach der Kinder-, Jugendfeuerwehr alleine nach Hause gehen 

☐ ich werde mein Kind nach der Kinder-, Jugendfeuerwehr abholen oder abholen lassen 

☐ je nach Veranstaltung gebe ich meinem Kind eine schriftliche Nachricht mit, 

     wenn es alleine nach Hause gehen darf. 

☐ mein Kind kann Fahrrad fahren 

☐ mein Kind kann schwimmen und hat folgendes Schwimmabzeichen: _________________________ 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Veranstaltungen der Kinder- und 

     Jugendfeuerwehr Holenberg in den Fahrzeugen der Feuerwehr und in den Fahrzeugen der  

     Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr mitfahren darf. 

 

Folgende Personen dürfen mein/unser Kind auch abholen: 

 

1. __________________________________ ____________________________________ 
                             Vorname                                                                                   Nachname 
 

    tel.: ______________________________     mobil: _________________________________ 

 

 

2. __________________________________ ____________________________________ 
                             Vorname                                                                                  Nachname 
 

    tel.: ______________________________     mobil: _________________________________ 

 

 

Holenberg ___.___.________            ___________________________________ 
                                                                                 Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


