
      

Mitgliedsantrag

Nachname: _____________________________   Vorname: _____________________________

Adresse: _____________________________ PLZ/Wohnort:  _____________________________

Geburtsdatum: _____________________________ Telefon: _____________________________

E-Mail: _____________________________

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Breidenbach-Mitte e. V.

Nur für aktive Mitglieder:

Frühere Mitgliedschaft in  _________________________________________             von           _____                    bis  

Lehrgänge ________________________________________________________________________________________________

Dienstgrad _______________________________________

Ich erkenne die Satzung an und verspreche, meine freiwillig übernommenen Pflichten pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen 
und gute Kameradschaft zu halten.

Ich erkläre, dass ich von Krankheiten, welche die Dienstpflicht in der Feuerwehr beeinträchtigen, insbesondere Lungen- und 
Herzkrankheiten, Augen- und Ohrenleiden und sonstigen offensichtlichen Gebrechen frei bin und nachweisbar keine Brüche 
habe. Ich fühle mich den körperlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen.

________________________________________ ________________________________________
Datum und Ort Unterschrift

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPA Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: FFW Breidenbach e. V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE93ZZZ00000667110

Mandatsreferenz: Mitgliedsbeitrag:                                   (mind. € 10,--)

     (wird vom Verein ausgefüllt)

Ich ermächtige den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Breidenbach-Mitte, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber):

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

IBAN:
(meines Kreditinstitutes)

BIC:
(meines Kreditinstitutes)

________________________________________ ________________________________________
Datum und Ort Unterschrift

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Breidenbach-Mitte e. V.
Breslauer Str. 9   -   35236 Breidenbach

IBAN: DE20 5176 2434 0022 5210 04   -   BIC: GENODE51BIK
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Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr Breidenbach-Mitte e. V.

Gesetzlich vorgeschriebene Hinweise zum
Vereinsbeitritt und zum Datenschutz

– Einverständniserklärung –

Name:          _____________________       Vorname:          _______________________

A ► Mitgliedsantrag – Form
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist unter Verwendung des Mitgliedsantrags und dieser 
Erklärung schriftlich an den Vorstand zu richten.

B ► Personenbezogene Daten – Speicherung und Nutzung
Die Freiwillige Feuerwehr Breidenbach weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende personenbezogene Daten der 
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, ggf. 
Titel, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail- und Bankverbindung.
Damit bin ich einverstanden.

C ► Personenbezogene Daten und Fotos – Veröffentlichung
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Berichte über 
Beförderungen, Ehrungen und Geburtstage.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die
Funktion im Verein.

D ► Veröffentlichung – Widerspruchsrecht
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

___________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
(Der Mitgliedsantrag gilt nur in Verbindung mit dieser Erklärung)
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