Antrag auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Niederalteich e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Niederalteich e.V. als
aktives Mitglied und bestätige hiermit, dass ich für den Feuerwehrdienst geeignet bin. Sollte sich an diesem Umstand etwas
ändern, werde ich dies unverzüglich dem Kommandanten oder seinem Stellvertreter mitteilen.
förderndes Mitglied.
Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Mobilfunknummer

Geburtsdatum

Postleitzahl, Ort

Email-Adresse

SEPA-Lastschriftmandat
Als förderndes Mitglied oder nach Übergang einer aktiven in eine passive Mitgliedschaft ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr
Niederalteich e.V. den aktuell gültigen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von der Freiwilligen Feuerwehr Niederalteich e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Höhe des
Mitgliedsbeitrags kann der jeweils gültigen Fassung der Geschäftsordnung der Freiwilligen Feuerwehr Niederalteich e.V.
entnommen werden.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers

IBAN

Ort, Datum

Kreditinstitut

BIC

Unterschrift des Kontoinhabers

Hiermit erkläre ich, über die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung meiner für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr und die
Mitgliedschaft im Feuerwehrverein notwendigen persönlichen Daten unterrichtet worden zu sein. Ein Zugriff und eine Nutzung der
Daten erfolgt voll umfänglich ausschließlich für dienstliche Zwecke durch die gemeindliche Einrichtung Feuerwehr, den
Feuerwehrverein und übergeordnete Stellen des Feuerwehr- und Verbandswesens. Eine Weitergabe der Daten außerhalb des
öffentlich-rechtlichen Bereiches der Feuerwehr und des zivilrechtlichen Bereichs des Feuerwehrvereins erfolgt – vorbehaltlich
bestehender gesetzlicher Verpflichtungen und eventueller zusätzlich von mir getroffenen Vereinbarungen – nicht. Ich wurde darauf
hingewiesen, dass ich auf Wunsch Auskunft über die im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten erhalten kann.
Mit der Aufnahme erkläre ich mich grundsätzlich damit einverstanden, dass Veranstaltungen der Feuerwehr und des
Feuerwehrvereins dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges Material im Rahmen der öffentlichrechtlichen bzw. gemeinnützigen Aufgabenstellung der Feuerwehr auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und
verwertet werden. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Ich bin damit einverstanden, über Veranstaltungen der Feuerwehr oder des Feuerwehrvereins per Email oder Mobilfunk informiert
zu werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters)
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