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Ich bitte um den Beitrittsantritt in die Freiwillige Ortsfeuerwehr 

................................................

Mit Wirkung vom ................................ beantrage ich hiermit die Mitgliedschaft in der 
Jugendabteilung. (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Übertritt von der KiFeu ................................................

Wechsel aus der JuFeu ................................................

PERSONALIEN
Name, Vorname:

Straße, Haus-Nr.):

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Telefon:

Email:

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE(R)
Name 1. Personensorgeberechtigte/r*: Name 2. Personensorgeberechtigte/r:

Wohnanschrift: Wohnanschrift:

Telefon:
(Mobil)

Telefon:
(Mobil)

Telefon:
(beruflich)

Telefon:
(beruflich)

Email: Email:

KÖRPERLICHE EINSCHRÄNKUNGEN
Folgende Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden und Allergien sind bekannt:

Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Kemberg

Aufnahmeantrag Jugendfeuerwehr + Passbild

               Eingangsstempel 
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BILDRECHTE UND DATENSCHUTZ
Mit der Anmeldung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter grundsätzlich damit einverstanden, dass
Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr dokumentiert werden und die angefertigten Fotos oder sonstiges
Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung der Jugendfeuerwehr auf verantwortungsvol-
le Art und Weise veröffentlicht und verwertet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich wider-
rufen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken
durch die o. g. Feuerwehr in eine Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen – gemäß
Datenschutzgesetz LSA in der z. Zt. gültigen Form.

………………………………………………………………………………………………………………………
Ort / Datum / Unterschrift(en) 1. Erziehungsberechtigte/r* / 2. Erziehungsberechtigte/r
*Hinweis: Bei alleinigem Sorgerecht muss der entsprechende Nachweis (Negativbescheinigung) vorgelegt
werden!)

ERKLÄRUNG/ VERPFLICHTUNG
von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten

Ich verpflichte mich,
1. an den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig, pünktlich teilzunehmen. Als Ausnahme

gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder dringende persönliche Ange-
legenheiten. Der/die Jugendfeuerwehrwart(in) ist in den o. g. Fällen zu informieren.

2. die bei der Jugendfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge pfleglich zu
behandeln, ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu benutzen und bei mutwilliger Beschädigung
zu ersetzen. Hierfür sind die Erziehungsberechtigten haftbar.

3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr beizu-
tragen.

4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zur Feuerwehr bzw. umgekehrt zu benutzen, da an-
sonsten kein Versicherungsschutz seitens der Gemeindeunfallversicherung besteht.

5. für den Fall, dass die Freiwillige Ortsfeuerwehr aus organisatorischen, personellen oder sonstigen
Gründen den Heimweg nicht organisieren kann, diesen in Absprache mit dem/der Erziehungsbe-
rechtigten selbst zu organisieren.

6. bei allen Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, während meiner
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr, auf Alkohol, Tabakwaren und sonstige Rausch- oder dem-
entsprechende Genussmittel zu verzichten.

Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Verpflichtung aus der Jugendfeu-
erwehr ausgeschlossen werden kann.

Ich habe von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen.

………………………………………………………………………………………………………………………
Ort / Datum / Unterschrift(en) 1. Erziehungsberechtigte/r* / 2. Erziehungsberechtigte/r
*Hinweis: Bei alleinigem Sorgerecht muss der entsprechende Nachweis (Negativbescheinigung) vorgelegt
werden!)

Auszug aus § 9 Abs. 5 BrSchG
Mitglied der Jugendabteilung kann sein, wer das 10. Lebensjahr vollendet hat.
Seinem Beitrittsantrag müssen die Eltern bzw. der gesetzliche Vertreter zustimmen. Die Mitglieder der Ju-
gendabteilung werden mit der Vollendung des 18. Lebensjahres nicht ohne weiteres Mitglied für den Einsatz-
dienst, sondern dazu bedarf es – eines weiteren Antrages.

_________________________ ___________________              __________________
Unterschrift Ortsfeuerwehrjugendwart Unterschrift Ortswehrleiter Unterschrift Stadtwehrleiter
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