
Aufnahmeantrag der
Freiwillige Feuerwehr H�flas

Bitte den Antrag vollst�ndig ausgef�llt dem zust�ndigen Abteilungskommandant zukommen lassen. Die Daten werden von uns
selbstverst�ndlich streng vertraulich behandelt.

Name: _______________________________ Vorname: ____________________________
Geb.-Datum u. –Ort:__________________________ Staatsangeh�rigkeit: ______________________
Anschrift: __________________________________________________________________________
Tel. privat: _______________________________ Tel. dienstl.: ______________________________
Mobiltelefon: _______________________________ Familienstand: _____________________________
Email privat: _______________________________ Email dienstl.: _____________________________
erlernter Beruf:______________________________ ausge�bter Beruf: __________________________
Arbeitgeber: ____________________________________________________________________________
F�hrerscheinklassen: _______________________ (Kopie des F�hrerscheins und Personalausweises liegen bei)

_ Ich m�chte als aktives Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr H�flas eintreten,
_ Ich m�chte als passives Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr H�flas eintreten
_ Ich m�chte zun�chst als Mitglied der Jugendfeuerwehr und sp�ter als aktives Mitglied eintreten  
_ Ich war bereits aktives Mitglied bei der Feuerwehr _______________________________________
und habe dort folgende Lehrg�nge absolviert:
________________________________________________________________________________
(entsprechende Teilnahmebest�tigungen werden nachgereicht)

Ich erkl�re mit meiner Unterschrift, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangeh�rigen nach dem Feuerwehrgesetz in der jeweils g�ltigen Fassung
und nach der Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr H�flas nach besten Kr�ften erf�llen werde.
Insbesondere werde ich
• am Dienst und an Ausbildungslehrg�ngen regelm��ig teilnehmen,
• bei Alarm mich unverz�glich im Feuerwehrger�tehaus einfinden,
• den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen,
• im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angeh�rigen der Feuerwehr gegen�ber kameradschaftlich verhalten,
• die Ausbildungs- und Unfallverh�tungsvorschriften im Feuerwehrdienst beachten,
• die mir anvertrauten Ausr�stungsgegenst�nde, Ger�te und Einrichtungen gewissenhaft pflegen, sie nur zu dienstlichen Zwecken benutzen
und beim Ausscheiden aus der Feuerwehr wieder abgeben,
• mich im Falle einer Dienstverhinderung oder einer Abwesenheit von l�nger als einer Woche beim Kommandanten rechtzeitig
entschuldigen bzw. abmelden,
• jede Ver�nderung (Arbeitgeber, Wohnort, tel. Erreichbarkeit, Familienstand, Gesundheitsstatus) meinem Dienstvorgesetzten bekannt
geben.

_________________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller (mit dieser Unterschrift erkl�re ich mich einverstanden dass meine Daten per EDV Verwaltet werden )

Bei minderj�hrigen Unterschrift der Eltern:

_______________________________
Unterschrift der Eltern

=========================================================================================================
Entscheidung �ber den Aufnahmeantrag
Der Antrag ist am __________________ (Datum) eingegangen.
Der Feuerwehrausschuss hat den Aufnahmeantrag
_ zugestimmt. _ nicht zugestimmt, weil ______________________________________ (Begr�ndung)




