
Jugendfeuerwehr Dipperz 

   

 
Aufnahmeantrag in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr 

Dipperz 
und des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr „FFW Dipperz e. V.“ 

 
 
 

Vorname, Familienname    
 
 

Anschrift 
 

 

Geburtsdatum     
 
 

Tel        E-Mail 

         
 
Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr „Dipperz“ an und verpflichte mich 
die mir überlassenen Gegenstände sorgsam zu behandeln.  
Nach Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichte ich mich zur Rückgabe aller 
während der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände.  
Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe  durch unsachgemäße Behandlung 
erfolgt  eine Ersatzforderung seitens der Gemeinde „Dipperz". 
 
 
 

Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers 
 
 
Dem Antrag wird zugestimmt. Die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr „Dipperz“ erfolgt 
ab dem __________________. 
 
 
___________________________    _________________________________ 
Datum, Unterschrift JFW                Datum, Unterschrift Wehrführer 
 
 
Erziehungsberechtigte 
 
Name:  __________________________________________ 
 
Straße:  __________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  __________________________________________ 
 
Telefon:  __________________________________________ 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigter _______________________________________ 
       Ort, Datum, Unterschrift 



                   
   

  
 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr  
 

Name Antragsteller:  
 

_________________________________________________ 

Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass 

 
 mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr 

fotografiert bzw. gefilmt werden kann. 

 Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem 

Kind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Jugend-/Feuerwehr 
veröffentlicht werden dürfen.  

 Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage 
der Jugend-/Feuerwehr sowie in sozialen Mediennetzwerken 

veröffentlicht werden dürfen.  

 der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet 

werden kann. 

 bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden 

dürfen.  

 Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über soziale 
Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung 

erfolgt. 

 desweiteren stimme ich zu Kontaktdaten in der Mitgliederverwaltung 

zu verwenden.    

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und 
Tonaufnahmen meines/unseres Kindes seitens der Jugend-/Feuerwehr das 

Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die 
Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung 
durch die Verantwortlichen der Jugend-/Feuerwehr getroffen.   

Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen 
nicht, wenn wir/ich die Zustimmung verweigern.  

 

Ort / Datum ___________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigte/r  _______________________________________ 


