Freiwillige Feuerwehr Nonnenroth
Beitrittserklärung
Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Nonnenroth als:



aktives Mitglied der Einsatzabteilung
mit einem Mitgliedsbeitrag von 15,- €



passives Mitglied
mit einem Mitgliedsbeitrag von 15,- €



förderndes Mitglied (Betrag selbst eintragen __________Euro
mit dem hier von mir eingetragenen Mitgliedsbeitrag von
mindestens 16,- € pro Jahr)



aktives Mitglied in der Jugendfeuerwehr
(Einverständnis der Eltern)
Bei Vollendung des 17. Lebensjahres und gesundheitlicher Eignung automatischer
Übertritt in die Einsatzabteilung, sofern kein Widerspruch erfolgt.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Diese Beitrittserklärung können Sie bei einem Vorstandsmitglied abgeben.
(Name)

(Vorname)

(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Wohnort)

(Telefon)

(E-Mail)

(Handy-Nr.)

(Geburtstag)

(Hochzeitsdatum)

(Ort, Datum, Unterschrift, bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich (Name)__________________________ Sie widerruflich, die von mir
zu entrichtenden Zahlungen wegen Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos

(IBAN/ Kto. Nr.)

(BIC/BLZ, Name der Bank)

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

(Ort)

( Datum)

(Unterschrift)

Absichtserklärung zum Datenschutz
§1 Zweck der Absichtserklärung
Mit diesem Schreiben erklärt sich die Freiwillige Feuerwehr Nonnenroth dazu bereit die Europäische
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), welche unmittelbar ab dem 25.05.2018 in Deutschland wirksam
wird zu akzeptieren und diese in Bezug auf die Daten ihrer Mitglieder umzusetzen.
§2 Grund der Datenerhebung
Mit dieser Datenerhebung können wir die Mitglieder von ihrer Pflicht befreien, den Mitgliedsbeitrag
überweisen zu müssen. Des Weiteren können wir so die Ehrungen für Langjährige Mitgliedschaft ermitteln
und auch die Gratulationen für Geburtstage planen.
§3 Form und Zweck der Erhebung
Die Erhebung der Mitgliederdaten ist ausschließlich für den Zweck vorgesehen den Verein zu führen und zu
leiten. Die Erhebung erfolgt zunächst in schriftlicher Form durch die Eintrittserklärung und wird dann in
unserem Archiv verwaltet. Ebenso werden die Daten in unsere Vereinssoftware „Florix“ eingepflegt.
§4 Einsicht in die Daten
Die Daten stehen somit überwiegend dem geschäftsführenden Vorstand zur Verfügung. Allerdings kann
dieser auch die Daten für andere Vorstandsmitglieder im Rahmen einer Abordnung für Gratulationen oder
auch für Trauerreden freigeben.
§5 Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Absichtserklärung unwirksam sein oder werden oder im Widerspruch
zu gesetzlichen Regelungen stehen, so bleiben die übrigen Bestimmungen bestehen.

Sollten sich in diesem Zusammenhang Rückfragen ergeben, stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Präsidium

Eric Steinbach

Burkhard Paul
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