
Aufnahmegesuch 
1. Ich bitte um Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen 

Feuerwehr Bautzen 

 als Mitglied der Jugendfeuerwehr Bautzen – Mitte  

 als Mitglied der Jugendfeuerwehr Kleinwelka  

 als Mitglied der Jugendfeuerwehr Niederkaina  

 als Mitglied der Jugendfeuerwehr Salzenforst  

 als Mitglied der Jugendfeuerwehr Stiebitz  
 

2. Zuname:   Vorname:   geb. am:    

Anschrift:         

Telefon:     

Name der Schule / des Arbeitgebers       

 

3. Schul- oder Berufsverhältnis (ankreuzen) 

Grundschule Hauptschule Gesamtschule Realschule Gymnasium Auszubildender Sonstiges 

       
 

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen): 

 aus eigenem Interesse  durch ein aktives Mitglied geworben       durch das GTA 

4. Erziehungsberechtigte 

Zuname:   Vorname:    

Anschrift:         

Telefon privat:     dienstlich:     

Zuname:    Vorname:     

Anschrift:           

Telefon privat:     dienstlich:     

5. Erklärung  
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der Mitgliedschaft erhaltenen 

Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialien. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass Bilder oder Filme unserer Tochter / unseres Sohnes während dienstlicher Aktivitäten gemacht 

und ggf. in Zeitung, Flyer, Internet oder anderweitig veröffentlicht werden. (Wenn nicht zutreffend, diesen Satz bitte streichen) 

 

Ich erkenne die Jugendordnung der JF Bautzen an und  Ich bestätige die Angaben und stimme der Aufnahme 

verpflichte mich, diese zu befolgen    in die Jugendfeuerwehr Bautzen zu. 

 

 

            

(Datum)              (Unterschrift / Antragsteller)   (Datum)                (Unterschrift / Erziehungsberechtigte) 

 

 

            

(Datum)     (Unterschrift /Jugendfeuerwehrwart)   (Datum)               (Unterschrift / Erziehungsberechtigter) 

 

 

            

(Datum)       (Unterschrift / Stadtjugendfeuerwehrwart)   (Datum)                            (Unterschrift /Ortswehrleiter)  

Bitte Passfoto 

für 

Jugendfeuerwehr- 

ausweis 

anheften  

Nr. des Mitglieds-Ausweis 

 



6. Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragsteller auszufüllen –  

Angaben der Jugendfeuerwehr! 

Der / Die Antragsteller / in wurde als Mitglied in die JF Bautzen 

aufgenommen am:     

Der Mitgliedsausweis (Nr. Vorderseite) wurde ausgehändigt 

am:     

Das Mitglied nahm an Öffentlichkeitsarbeiten, Lagerfahrten usw. teil: 

a)  in  am  

b)  in  am  

c)  in  am  

d)  in  am  

e)  in  am  

f)  in  am  

g)  in  am  

h)  in  am  

i)  in  am  

 

Das Mitglied stellte einen Aufnahmeantrag in die aktive Abteilung der FF Bautzen  

am:     

Das Mitglied ist aus der Jugendfeuerwehr ausgeschieden / ausgetreten 

am:     

Das Mitglied hat an folgenden Lehrgängen teilgenommen: 

a)  am  

b)  am  

c)  am  

d)  am  
 

7. Beurteilung: 

             
             
             
             
             
             
              


