STÜTZPUNKTFEUERWEHR BAD BERKA
Aufnahmeantrag
Bitte den Antrag vollständig ausgefüllt dem Stadtbrandmeister oder zuständigen Wehrleiter oder der Stad
zukommen lassen. Die Daten werden von uns selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

Name:______________________________

Vorname:_________________________

Geb.-Datum u. –Ort:__________________

Staatsangehörigkeit:_______________

Anschrift: _________________________________________________________________
Tel. privat: __________________________

Tel. dienstl.:_______________________

Mobiltelefon: ________________________

Familienstand: ____________________

Email:_______________________________
Bankverbindung: __________________________________________________________
(Bank, Bankleitzahl, Kontonummer)

Sozialversicherungsnummer:________________________________________________
Beruf/Ausbildung:__________________________________________________________
Arbeitgeber / Ausbildungsstätte:______________________________________________
Führerscheinklassen: ___________________(Kopie des Führerscheins und Personalausweises liegen bei)
Brillenträger: ja ____
nein____ (zutreffendes ankreuzen!)
Ich möchte als aktives Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr Bad Berka Eintreten.____
in die Ortsteilfeuerwehr
Tannroda____

Schoppendorf____

Gutendorf____

Tiefengruben____

(zutreffendes ankreuzen!)

Ich war bereits aktives Mitglied:
bei der Jugendfeuerwehr_____________________ von _________ bis ________
bei der Feuerwehr __________________________ von _________ bis ________
und habe dort folgende Lehrgänge absolviert:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(entsprechende Teilnahmebestätigungen werden nachgereicht)

G-26-Tauglichkeit liegt vor. Ja____

Nein____

Datum der letzten Untersuchung: ___________________________

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem
Feuerwehrgesetz inder jeweils gültigen Fassung und nach der Feuerwehrsatzung der Stadt Bad Berka nach
besten Kräften erfüllen werde. Insbesondere werde ich
• am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig teilnehmen,
• bei Alarm mich unverzüglich im Feuerwehrgerätehaus einfinden,
• den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen,
• im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber
kameradschaftlich verhalten,
• die Ausbildungs-und Unfallverhütungsvorschriften im Feuerwehrdienst beachten,
• die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte 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 länger als einer Woche beim
Stadtbrandmeister rechtzeitig entschuldigen bzw. abmelden,
• jede Veränderung (Arbeitgeber, Wohnort, tel. Erreichbarkeit, Familienstand, Gesundheitsstatus) meinem
Dienstvorgesetzten bekannt geben,
• den Erwerb zusätzlicher Führerscheine sowie einen eventuellen Verlust der Fahrerlaubnis unverzüglich dem
Dienstvorgesetzten melden.

___________________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller
================================================================================================

Entscheidung über den Aufnahmeantrag
Der Stadtbrandmeister hat den Antrag __________________ (Datum) zugestimmt
Der Wehrleiter hat den Antrag

__________________.(Datum) zugestimmt

Der Feuerwehrausschuss hat dem Aufnahmeantrag am __________________ (Datum)
Zugestimmt____ nicht zugestimmt____, weil
__________________________________________________________________(Begründung)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
Unterschrift Stadtbrandmeister

