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Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Kemberg

A u f n a h m e g e s u c h + P a s s b i l d

Ich bitte um die Aufnahme in die Freiwillige Ortsfeuerwehr 

…………................................................................

PERSONALIEN 
Name, Vorname:

Anschrift:
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Telefon:

Email:

Familienstand:

Führerschein-Klasse(n):

Sollten persönliche Änderungen eintreten, diese der Verwaltung bitte umgehend mitteilen.

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

In welcher Feuerwehr wurde bereits früher Dienst getan?

Zeitraum:

Dienstrang:

welche Lehrgänge wurden dort absolviert? – Kopie der Lehrgangsbescheinigung einreichen –

Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung

Schutzschuhwerke / Stiefel Größe: Einsatzhose Größe:

Feuerwehrschutzhandschuhe Größe: Einsatzjacke Größe:

               Eingangsstempel 
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Verpflichtungserklärung:
Nach Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr gehe ich alle Verpflichtungen ein, die sich aus
dem Gesetz über den Brandschutz in  Sachsen-Anhalt ergeben; bei Diensten immer
pünktlich und bei Einsätzen immer schnellsten zur Stelle zu sein; die mir überlassenen
Schutzkleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sorgsam zu behandeln und nur zu
dienstlichen Zwecken zu gebrauchen; an Lehrgängen und Schulungen teilzunehmen. Für die
erhaltenen Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände kann ich haftbar gemacht werden. Im
Übrigen gelten die zurzeit gültigen Feuerwehrsatzungen und das BrSchG LSA.

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr sind verpflichtet, über alle
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer
Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben,
besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

Hiermit erteile ich über folgende persönliche, datenschutzrelevanten Angaben mein
Einverständnis:
 Speicherung und Archivierung von personenbezogenen Daten in Akten – u. Dateiform –

gemäß Datenschutzgesetz LSA in der z. Zt. gültigen Form.

Einverständniserklärung zum Beitritt in die Freiwillige Feuerwehr

………………………………………………………………………………………..
Ort / Datum / Unterschrift des Mitgliedes *

*BEI MINDERJÄHRIGEN

……………………………………………………………………………………………………….
Ort / Datum / Unterschrift(en) 1. Erziehungsberechtigte/r* & 2. Erziehungsberechtigte/r

*Hinweis: Bei alleinigem Sorgerecht muss der entsprechende Nachweis (Negativbescheinigung)
vorgelegt werden!)

Stellungnahme der Ortswehr:

Der Bewerber erhält den Dienstgrad:

Probezeit:
 Ja Nein

Hat sich der Kamerad nach der jährlichen Probezeit bewährt, erhält er einen Dienstausweis und
eine Ernennungsurkunde.

…………………………………….               …………………………………….
Unterschrift Ortswehrleiter Unterschrift Stadtwehrleiter
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