
Aufnahmegesuch 

Ich bitte um die Aufnahme in die Ortswehr ______________________________________________________________ 

der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Land Hadeln.  

 

Name: ________________________________________ Vorname: __________________________________________ 

Anschrift:  ______________________________________ ________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer)                                                                                                  (Postleitzahl, Wohnort) 

Telefon: ________________________ ___________________________ _____________________________________ 
(Festnetz)                                                                        (Mobiltelefon)                                                                          (dienstlich) 

Geburtsdatum: __________________________________ Geburtsort: __________________________________ 

Familienstand:  ledigverheiratetverwitwetgeschiedenseit: ___________________________ 

Hochzeitsdatum: ________________________________________________________ HausbesitzerMieter

Beruf: ____________________________________________________________________________________________ 

Kind 1: _________________________________________________________ __________________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                                                                                                                 (Geburtsdatum) 

Kind 2: _________________________________________________________ __________________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                                                                                                                 (Geburtsdatum) 

Kind 3: _________________________________________________________ __________________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                                                                                                                 (Geburtsdatum) 

Arbeitsstelle: ______________________________________________________________________________________ 

Krankenkasse: _____________________________________________________________________________________ 

Fahrzeugbesitz: FahrradKradAutoLkwTrecker_____________________________ 

Führerschein Klassen: _______________________________________________ seit: ____________________________ 

Besondere Kenntnisse: ______________________________________________________________________________ 

Auszeichnungen: ___________________________________________________________________________________ 
             (Datum und Art der Auszeichnung) 

Ich war bereits Mitglied der der Freiwilligen Feuerwehr  _____________________________________________ im Kreis 

____________________________________________ vom ______________________ bis ______________________. 

Letzter Dienstgrad: _______________________________ Letzte Dienststellung: ________________________________ 

Ich habe bereits folgende Lehrgänge besucht (Datum, Schule und Art des Lehrganges): ___________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Ich erkläre, dass ich von Krankheiten, welche die Dienstfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere von Lungen- und Herz-

leiden, Augen- und Ohrenkrankheiten und sonstigen offensichtlichen Gebrechen frei bin und nachweisbar keine Brüche 

habe. 

__________________________________________________ ______________________________________________ 
(Ort)                                                                                                                                  (Datum) 

__________________________________________________ ______________________________________________ 
(Unterschrift des Antragstellers – der Antragstellerin)                                           (Bei Minderjährigen die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung) 

  



 

Entscheidung des Kommandos vom: ___________________________________________________________________ 

 

Der Bewerber – Die Bewerberin wird mit Wirkung vom ____________________________________ als Feuerwehrmann- 

Anwärter – als Feuerwehrfrau-Anwärterin in die Ortswehr  _______________________________________________ der 

Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Land Hadeln aufgenommennicht aufgenommen 

 

Beschluss des Kommandos vom: ______________________________________________________________________ 

 

Nach erfolgter Ausbildung und einwandfreier Dienstleistung wird der Feuerwehrmann-Anwärter – die Feuerwehrfrau- 

Anwärterin ____________________________________ endgültig als Feuerwehrmann – Feuerwehrfrau aufgenommen. 

 

Erklärung: 

„Ich verspreche, meine freiwillig übernommenen Pflichten pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute 

Kameradschaft zu halten.“ 

__________________________________________________ ______________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                                                                    (Feuerwehrmann - Feuerwehrfrau) 

Vorstehende Erklärung wurde von dem Feuerwehrmann – der Feuerwehrfrau vor der Mitgliederversammlung der 

Ortswehr am ________________________________ in feierlicher Form mündlich abgegeben. 

 

 

Mitgliederverzeichnis ergänzt unter Nummer: __________________________________________________ 

Samtgemeinde gemeldet am: _______________________________________________________________ 

Mitgliederkarteikarte ausgefüllt am: __________________________________________________________ 

Kreisfeuerwehrverband gemeldet am: ________________________________________________________ 

Dienstausweis Nr. ________________ ausgehändigt am:  __________________________________________ 

Zusatzversicherung gemeldet am: ____________________________________________________________ 

Mitgliedsbuch Nr. ________________ ausgehändigt am: __________________________________________ 

Sterbekasse gemeldet am: __________________________________________________________________ 

 


