Aufnahmeantrag
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr Floß e. V. als

□ förderndes

□ aktives

□ Jugendfeuerwehrmitglied

______________________________________________________
Name, Vorname

___________________________
Geburtsdatum

____________________________________________________________________________________
Adresse

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Telefon

Ort, Datum

Mobil

___________________________
E-Mail

Unterschrift

Nur für Jugendfeuerwehrmitglieder: Erziehungsberechtigte
_________________________________________ _________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum

Name, Vorname, Geburtsdatum

_________________________________________ _________________________________________
Adresse

Adresse

__________________________

__________________________

__________________________

_______________________________________________________

Telefon

Ort, Datum

Mobil

___________________________
E-Mail

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Gesundheit und körperliche Einschränkungen:
Mein Sohn/meine Tochter ist
Schwimmer
Nichtschwimmer
Er/Sie ist bei folgender Krankenkasse versichert: ____________________________________________

□

□

Krankheiten, Beschwerden, Allergien, etc.:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nur für fördernde Mitglieder:
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

Mit nu
r
leisten
Sie

15 Eur
o

im Jah
einen
r
für Ihr wertvollen B
e Siche
eitrag
rheit!

Freiwillige Feuerwehr Floß e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000197257
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Floß e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr Floß e. V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________________________
Kreditinstitut

___________________________
BIC

____________________________________________________________________________________
IBAN

__________________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Aufnahmeantrag
Nur für aktive und Jugendfeuerwehrmitglieder:
Erklärung/Verpflichtung
Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich (und ggf. meine gesetzlichen Vertreter) grundsätzlich damit einverstanden, dass Veranstaltungen
der (Jugend-)Feuerwehr dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen
Aufgabenstellung der (Jugend-)Feuerwehr auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und verwertet werden. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht.
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken durch die Freiwillige Feuerwehr Floß
in eine Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen.
Ich verpflichte mich,
an den Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Floß regelmäßig, pünktlich und in vollständiger Dienstkleidung teilzunehmen. Als
Ausnahme gelten Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen, Krankheit oder dringende persönliche Angelegenheiten. In diesen Fällen sind
die Führungskräfte zu informieren.
die von der Freiwilligen Feuerwehr Floß erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge pfleglich zu behandeln, ausschließlich aus
dienstlichen Gründen zu nutzen und bei mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Bei Feuerwehranwärtern sind hierfür die Erziehungsberechtigten haftbar.
durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der (Jugend-)Feuerwehr beizutragen.
den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zum Feuerwehrgerätehaus bzw. umgekehrt zu benutzen, da ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der Gemeinde besteht.
Zusätzlich bei Jugendfeuerwehrmitgliedern:
den Heimweg in Absprache mit den Erziehungsberechtigten selbst zu organisieren, falls dies aus organisatorischen, personellen oder
sonstigen Gründen von der Freiwilligen Feuerwehr Floß nicht übernommen werden kann.
bei allen Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Floß während meiner Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr die Regelungen des
Jugendschutzgesetzes einzuhalten.
Ich habe die genannten Punkte durchgelesen und mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Verpflichtung von
der Feuerwehr ausgeschlossen werden kann.

__________________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift

___________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
(nur bei Jugendfeuerwehr)

Für die Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder:
Sehr geehrte Eltern,
mit großer Freude haben wir Ihr Kind in die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Floß aufgenommen. Wir danken Ihnen für Ihre
Aufgeschlossenheit und Ihr Vertrauen, das Sie uns durch Ihre Zustimmung erwiesen haben.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Feuerwehrdienst in der Jugendfeuerwehr:
Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Feuerwehranwärter) unterliegen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres dem Jugendschutzgesetz,
auf dessen Einhaltung seitens der Führungskräfte der aktiven Wehr großer Wert gelegt wird.
Die Veranstaltungen finden gemäß dem jährlichen Übungsplan statt, den die Feuerwehranwärter mit dem Eintritt in die Feuerwehr und
jährlich an der Jahreshauptversammlung ausgehändigt bekommen. Der Übungsplan hängt auch im Schaukasten am Feuerwehrgerätehaus
und ist auf der Homepage zum Download verfügbar.
Die einzelnen Veranstaltungen enden rechtzeitig, damit die Feuerwehranwärter spätestens um 22 Uhr zuhause sind.
Bei den Übungen werden nur Gerätschaften verwendet, bei denen sichergestellt ist, dass bei richtiger Anwendung auch durch Feuerwehranwärter keine körperlichen Schäden entstehen.
Für den Durst werden selbstverständlich nichtalkoholische Getränke geführt.
Für die Ausbildung stehen unsere besten Führungskräfte zur Verfügung, die dem Nachwuchs nicht nur die fachlichen und technischen
Anforderungen des Feuerwehrdienstes lehren, sondern auch gesellschaftliche und kameradschaftliche Wertvorstellungen vermitteln.
Der Dienst bei der Feuerwehr soll und darf gerade im Hinblick auf Schule/Ausbildung/Beruf nicht im Vordergrund stehen. Wir sehen es als
selbstverständlich an, dass die schulischen oder beruflichen Verpflichtungen ebenso wie dringende familiäre und private Angelegenheiten
Vorrang vor den Veranstaltungen der Feuerwehr haben.
Im Feuerwehrdienst genießen alle Angehörigen der Jugendfeuerwehr vollen Versicherungsschutz durch die Gemeinde.
Bei ernsthaften Einsätzen und Notlagen wird versichert, dass die Jugendfeuerwehr nicht am unmittelbaren Unfallort eingesetzt wird.
Darauf legen wir besonders Wert.
Wir hoffen, Ihnen hiermit einige kurze aber notwendige Informationen über die Jugendgruppe unserer Feuerwehr gegeben zu haben.
Abschließend danken wir Ihnen nochmals für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen gegenüber der Feuerwehr und versichern Ihnen, dass wir um
eine gute und vielseitige Ausbildung bemüht sind.

