
 
 

_________________________, den ________________ 

 
 
 
 
Landesverband Nordrhein  
Kreisverband Neuss e.V. Rotkreuz-Gemeinschaft Wasserwacht  
 

Anmelde- und Personalbogen 
für die Aufnahme in eine DRK-Bereitschaft 

 

  Name (ggf. Geburtsname) 

 _______________________________ 
 Vorname (Rufname unterstrichen) 

 _______________________________ 
  Geschlecht 
  weiblich  männlich 

 geboren am: ____________________ 

 in _____________________________ 

 Titel/Akad. Grad: _________________ 
 
 Familienstand 
 _______________________________ 
 Familiäre Bindung 
  gebunden (z. B. wegen Pflege eines 
      Familienmitgliedes) 
   ____________________________ 
 Zahl der Kinder: 

 _______________________________ 
 Geburtsjahre 

 _______________________________ 
 Staatsangehörigkeit 

 _______________________________ 
 Blutspender-Nr: 

 _______________________________ 

 Blutgruppe ________________ 
 
 Rhesusfaktor ________________ 
 
 Anschrift 
 Straße / Nr. 

 _______________________________ 
 PLZ / Ort 

 _______________________________ 
 Tel.-Nr. 

 _______________________________ 
 mobil 

 _______________________________ 
 eMail 
 
 Besondere Kenntnisse 
 Liebhabereien - Sprachen - 
 Musik - Steno - u.a. 

 

 

 

  

 Beruf 
 a) gelernt 

 _______________________________ 
 b) ausgeübt 
 _______________________________ 
 

  
 
 Anschrift nächster Angehöriger 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
 
 Arbeitgeber und Anschrift 
 Name / Fa. 

 _______________________________ 
 Straße / Ne. 

 _______________________________ 
 PLZ / Ort 

 _______________________________ 
 Tel.-Nr. 

 _______________________________ 
 tägl. Arbeitszeit i.d.R. 

 von ___________  bis ___________ 
 

---------------------------------------------------------- 
 Personalausweis-Nr. 

 _______________________________ 
 von: _____________ 
  
---------------------------------------------------------- 

  
 Führerschein 

 Klasse: _______________________ 

 von: ___________ bis: ___________ 

 Personenbeförderungsschein 

 gültig bis ______________________ 

 
 Anh.FE  
      BE/ C1E 
       
      Bootsführerschein 
 
      Binnen / See 
 
      Motor / Segel 

 Wehrdienst geleistet 
 vom / bis / Waffengattung 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
 
 letzter Dienstgrad  _______________ 
---------------------------------------------------------- 
 Sozialer Dienst 
 FSJ                                                     
 BuFDI    
  
---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
   
 
  
---------------------------------------------------------- 
  
 Erste-Hilfe-Lehrgang 
  

 von ___________    bis ___________ 

 Ort: ___________________________ 

 Veranstalter: ____________________ 

 
Deutsches Rettungsschwimmabzeichen 
 
Bronze / Silber / Gold 
 
Nr. 
 
Datum 
---------------------------------------------------------- 
 Fachausbildung im DRK 
 und anderen Hilfsorganisationen 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 Frühere Zugehörigkeit zum DRK 
 und anderen Hilfsorganisationen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 für freie Mitarbeiter sind nur diese Felder auszufüllen 

 

 

 

  



Antrag 

1. Ich bitte um Aufnahme in das DRK als Mitglied im Kreisverband Neuss e.V. 

2. Ich bitte um Aufnahme als Mitglied / freie/r Mitarbeiter/in 1) der RK-Gemeinschaft Wasserwacht . 

3. Ich bin zur Mitarbeit entsprechend den Vorschriften des DRK bereit.  

4. Beigefügt sind:  erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, tabellarischer Lebenslauf 

5. Ich bin damit einverstanden, dass die Verbände des DRK meine auf vorseitigem Bogen eingetrage-

nen Daten zum Zwecke der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung, insbesondere in Aufgabenfeldern 

der nationalen Rotkreuzgesellschaft und des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, spei-

chern und übermitteln. 

 
1) nichtzutreffendes streichen ________________________________________________ 
2) auf Verlangen der Rotkreuzleitung (Unterschrift) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Einverständniserklärung für die Nutzung/Veröffentlichung von Fotos  
 

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Flyer, Internet etc.) verwenden wir Fotos von Aktionen und 
Veranstaltungen. Auf diesen Fotos können Sie zu sehen sein. Die verwendeten Fotos verfolgen ausschließlich 
den Zweck, die Aktivitäten des DRK / der Wasserwacht nach außen darzustellen.  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass wir Fotos, auf denen Sie zu erkennen sind, zu o.g. Zwecken honorar-
frei verwenden dürfen. 

Dieses Einverständnis gilt über die Mitgliedschaft hinaus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten 
(nur bei Minderjährigen zutreffend) 

Ich erkläre mich mit obigem Antrag einverstanden: 
 
 
__________________________________________ ________________________________________________ 
 (Ort und Datum) (Unterschrift) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Von der DRK-Dienststelle auszufüllen 

Anmeldung 

Der/die Antragsteller/in bittet um Aufnahme als     Angehörige/r     freie/r Mitarbeiter/in 
in die RK-Gemeinschaft Wasserwacht 

 Die Probezeit (Eintrittsdatum) beginnt am: _________________________________ 

 Der/die Antragsteller/in wird ab _____________________ als freie/r Mitarbeiter/in geführt. 

 Aufgabenbereich:____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________ ________________________________________________ 
 (Ort und Datum) (Unterschrift Rotkreuzleitung) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Entscheidung des Vorstandes 

 Gemäß Vorstandsbeschluss vom _____________________ wird der/die Antragsteller/in als DRK-Mitglied in die 

      RK-Gemeinschaft Wasserwacht aufgenommen. 

 Durch Beschluss des Vorstandes vom _____________________ wird die Aufnahme abgelehnt. 
 
 
__________________________________________ ________________________________________________ 
 (Ort und Datum) (Unterschrift) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
 

Bemerkungen: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ ________________________________________________ 
 (Ort und Datum) (Unterschrift) 


