FREIWILLIGE FEUERWEHR
BERNHARDSWINDEN E.V.
Aufnahmeantrag als aktives Mitglied
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als aktives Mitglied bei der Feuerwehr Bernhardswinden e.V.

Name:_____________________________

Vorname:__________________________

Adesse:_____________________________________________________________________
Geboren am:________________________

in:________________________________

Tel. privat:__________________________

Tel. mobil:_________________________

E-Mail:_____________________________________________________________________
Liegen bei Ihnen gesundheitliche Beschwerden vor,
Ja ⃝ Nein ⃝
die einen Feuerwehrdienst einschränken können?
Waren oder sind Sie bereits Mitglied einer Hilfsorganisation?
Falls ja, in welcher und von wann bis wann?

Ja ⃝ Nein ⃝

_________________________________________________________________
Haben Sie dort Lehrgänge besucht, Leistungsabzeichen abgelegt
oder Ehrungen erhalten?
Wenn ja, welche und von wann bis wann?

Ja ⃝ Nein ⃝

_________________________________________________________________
Ich halte mich an alle Verpflichtungen, die sich aus dem Bayer. Feuerwehrgesetz ergeben, die mir die Satzung der Feuerwehr
Bernhardswinden e.V. auferlegt sowie während meines Dienstes bei der Feuerwehr politische Neutralität zu bewahren. Insbesondere
nehme ich an Einsätzen, Ausbildungsveranstaltungen und Sicherheitswachen teil und befolge die Weisungen meiner Vorgesetzten. Die mir
zur Ausübung des aktiven Feuerwehrdienstes überlassenen Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände werden von mir nur zu
feuerwehrdienstlichen Zwecken gebraucht und pfleglich behandelt. Sie werden nach Beendigung des Feuerwehrdienstes vollständig und
gereinigt zurückgegeben.
Ich erkläre, dass gegen mich keine polizei- oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren anhängig sind bzw. waren und ich im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte bin. Ich willige ein, dass die Stadt Ansbach bei Zweifel berechtigt ist, beim Bundeszentralregister oder bei der
zuständigen Polizeidienststelle uneingeschränkt Daten bzw. Informationen über meine Person einzuholen.
Schließlich bestätige ich, dass mir bei meiner Aufnahme die Satzung und die Erklärung zum Datenschutz der Feuerwehr Bernhardswinden
e. V. ausgehändigt wurde. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 5€/Jahr.
Ich erkläre ausdrücklich, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Ansbach, den _______________

_______________________________________
Unterschrift Antragsteller
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FREIWILLIGE FEUERWEHR
BERNHARDSWINDEN E.V.
Nur vom Vorstand und/oder Kommandanten auszufüllen:
Der Antrag zur Aufnahme wurde
⃝ Genehmigt
⃝ Nicht genehmigt

Aufnahme erfolgt zum:

_____________________________

Dienstgrad:

_____________________________

Bemerkungen:

_____________________________

⃝ Erklärung zum Datenschutz unterschrieben
⃝ Satzung ausgehändigt
⃝ Daten in die EDV übertragen
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