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Familienname, Vorname_____________________________________ Geburtstag _______________ 

Familienstand _______________ Telefon ____________________ *Führerschein Kl. _____________ 

PLZ, Wohnort, Straße ________________________________________________________________ 

Beruf ____________________________ *beschäftigt als ___________________________________ 

Arbeitgeber________________________________________________________________________ 

*Krankenkasse: _____________________________________________________________________ 

 

Aufnahme-/Übernahmeantrag 
in die Freiwillige Feuerwehr Groß Kreutz (Havel) 

   □Aufnahmegesuch in die aktive Feuerwehr 

□Übernahme aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr 

   □Übernahme aus einer anderen Feuerwehr 
 
 
1. Hiermit beantrage ich meine Aufnahme/Übernahme in die  
 

Ortsfeuerwehr  :____________________________________ 
 
Frühere Dienstverhältnisse in einer Feuerwehr /Jugendfeuerwehr 
Von:_________________ bis:__________________ FF: _____________________________________ 
Letzter Dienstgrad, Dienststellung: ______________________________________________________ 
Nachweisbare Feuerwehrlehrgänge / Qualifizierungen: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ich habe mich ärztlich untersuchen lassen, bin gesund und den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes vollauf gewachsen. 
 
Ich gehöre keiner/folgender anderen Hilfsorganisation an __________________________________ 
 
Die Erklärungen unter Punkt 2 und 3 auf der Rückseite des Antrages werden durch meine 
Unterschrift anerkannt. 
 
______________________       __________________       ___________________________ 
           Ort und  Datum                                 Unterschrift                               Unterschrift der Eltern 
                                                                                                        (wenn Antragsteller unter 18 Jahre ist) 
 
 
Einwilligungserklärung nach § 7 EU-DSGVO 
Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der elektronischen Datenspeicherung Ihrer voran angegebenen Informationen zu. Die 
erhobenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung einer Datenverarbeitung notwendig und werden auf der Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Die Einwilligung geschieht auf freiwilliger Basis, sofern keine übergeordneten Gesetze 
die Speicherung der Daten erfordern. Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Datenverarbeitung und dem 
Grundsatz der Datensparsamkeit nur so lange erhoben, wie sie für die Auftragsdatenverarbeitung notwendig bzw. vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben sind. Wir weisen auf Ihr Recht auf Auskunft nach §15 EU-DSGVO, dem Recht auf Berichtigung 
nach §16 EU-DSGVO und dem Recht auf Löschung nach §17 EU-DSGVO hin. 
Weiterführende Informationen zum Datenschutz der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) finden Sie unter http://www.gross-
kreutz.de oder sprechen Sie den Mitarbeiter gezielt auf weitere Informationen zum Datenschutz an. 
* freiwillige Angaben 

______________________       __________________       __________________________ 
           Ort und  Datum                                 Unterschrift                               Unterschrift der Eltern 
                                                                                                        (wenn Antragsteller unter 18 Jahre ist) 
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2. Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem Brandenburgischen  
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (in der jeweils gültigen Fassung), sowie die sich aus der  
Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kreutz (Havel) im Katastrophenschutz 
ergebenden Pflichten nach besten Kräften erfüllen werde.  
Insbesondere werde ich 
 
    - am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilnehmen 
    - bei Alarm mich unverzüglich zum Dienst am Alarmplatz 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 für den Feuerwehrdienst beachten 
    - die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte, Einrichtungen und Bekleidung 
      gewissenhaft pflegen, sie nur zu dienstlichen Zwecken benutzen und sie bei meinem 
      Ausscheiden aus der Feuerwehr wieder abgeben 
    - bei einer Dienstverhinderung mich bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, 
      spätestens am folgenden Tage entschuldigen und eine Abwesenheit von länger als zwei 
      Wochen rechtzeitig vorher anzeigen 
 
3.  Ist der Antragsteller Mitglied in einer anderen Feuerwehr gewesen, ist das Dienstbuch dem Antrag  
     beizulegen. 
 
 

 
Entscheidung über den Aufnahmeantrag 
 
Dem Aufnahmeantrag wird entsprochen/nicht entsprochen. 
 
Die Aufnahme in der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kreutz (Havel),  
 
Ortswehr  __________________________ erfolgt ab: _____________________ 
 
_____________________________________ 
Datum/Unterschrift Träger des Brandschutzes 
 
________________________________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift Ortswehrführer                           Datum/Unterschrift Gemeindewehrführer 
 

 
 

 


