
aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stadtsteinach

aktives Mitglied der Jugendfeuerwehr Stadtsteinach

Mitglied des Feuerwehrchors der Freiwilligen Feuerwehr Stadtsteinach

förderndes Mitglied der Freiwillige Feuerwehr Stadtsteinach

Angaben zur Person:
  Name:   Vorname:   Geburtsdatum:

  Straße und Hausnummer:

  Postleitzahl, Wohnort:

  Telefonnummer privat:   Telefonnummer geschäftlich:

  Telefonnummer mobil:   Telefax:

  eMail:

Bankverbindung:
  Bankleitzahl bzw. BIC:   Kontonummer bzw. IBAN:

Angaben zur Erwerbstätigkeit:
  

selbständig

  Anschrift:

  erlernter Beruf:   ausgeübter Beruf:

Fahrerlaubnis (Kopie bitte beifügen):
  Führerscheinklassen:

Sonstige Kenntnisse (Nachweise beifügen z. B. Staplerschein, Gefahrgut, Erste Hilfe...):

  Firma:

der Freiwilligen Feuerwehr Stadtsteinach



Mitgliedschaft bei anderen Hilfsorganisationen:
  von - bis

  von - bis

absolvierte Lehrgänge (Nachweise beifügen):
  von - bis

  von - bis

  von - bis

  von - bis

  von - bis

  von - bis

erreichter Dienstgrad, Dienststellung, Abzeichen (Nachweise beifügen):
  Dienstgrad:   Dienststellung:

  Leistungsabzeichen (Die Gruppe im Löscheinsatz):   Leistungsabzeichen (Die Gruppe im technischen Hilfeleistungseinsatz):

  Auszeichnung:   Ehrung:

Verpflichtungserklärung (für aktiven Feuerwehrdienst):

- am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilzunehmen.
- bei Alarm mich unverzüglich zum Einsatzdienst im Feuerwehrhaus einzufinden.
- den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen.
- im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und mich den anderen Angehörigen der Feuerwehr
  gegenüber kameradschaftlich zu verhalten.
- die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst zu beachten.
- die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung, Uniform, Geräte und Einrichtungen
  gewissenhaft zu pflegen, sie nur zu dienstlichen Zwecken zu nutzen und sie bei meinem Ausscheiden
  aus der Feuerwehr unverzüglich wieder abzugeben.
- bei Dienstverhinderung mich bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, spätestens am folgenden Tage
  zu entschuldigen und eine Abwesenheit von mehr als zwei Wochen rechtzeitig bekanntzugeben.
- Datenänderungen (Wohnort, Arbeitgeber, Bankverbindung...) umgehend mitzuteilen.
- den Erwerb zusätzlicher Führerscheine, sowie einen eventuellen Verlust der Fahrerlaubnis unverzüglich
  dem Feuerwehrkommandanten zu melden.

Unterschrift:    

  Ort, Datum:

  Unterschrift des Antragstellers:  Unterschrift des ges. Vertreters: 

Ich erkläre, dass ich die Pflichten des Feuerwehrangehörigen nach dem Feuerwehrgesetz, der
Feuerwehrsatzung und der Dienstordnung, in der jeweils gültigen Fassung, sowie die sich aus der
Mitwirkung der Feuerwehr im Katastrophenschutz ergebenden Pflichten nach besten Kräften erfüllen
werde. Ich verpflichte mich ferner:                                                                                                               

 Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für Feuerwehrzwecke uneingeschränkt nutzbar sind.

Ich versichere hiermit, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Ich gestatte der Freiwilligen
Feuerwehr Stadtsteinach den jährl. Mitgliedsbeitrag in Höhe von z. Zt. 6 € von meinem Konto abzubuchen.


