
Beitrittserklärung 

 

Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zu der Freiwilligen Feuerwehr Hohenau. 

Die Mitgliedschaft soll ab dem ____.____._______ gelten. 

Der Jahresbeitrag bis zum 16. Lebensjahr beträgt 5,00 €, ab dem 16. Lebensjahr 24,00 €. 

Zusätzlich zum Jahresbeitrag möchte ich die FFW – Hohenau mit _____ € unterstützen. 

        Passiv / Aktives Mitglied      Fördermitglied 

 

Name: _____________________________ Vorname: _____________________________ 

Straße / Hausnr.:  _________________________________________________________ 

PLZ / Ort:  _________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________ Mobil:      _____________________________ 

E-Mail:  _____________________________ Geburtsdatum: ____.____._______ 

 

Bankverbindung      Die Mandatsreferenznummer wird vom Verein vergeben 

IBAN: DE ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ 

BIC:   _____________________________           Kreditinstitut : _____________________________ 

 

Mit dieser Beitrittserklärung ermächtige ich die Freiwillige Feuerwehr Hohenau e.V. die anstehenden 

Forderungen / Zahlungen (Jahresbeitrag) von den obenstehendem Konto mittels SEPA-Lastschriftverfahren 

jeweils immer zum 01.03. eines Jahres einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Freiwilligen Feuerwehr Hohenau e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für 

die Vereinszwecke erforderlich ist. Ich bin auch damit einverstanden, dass Fotos oder Daten von mir im 

Internet und in der Presse veröffentlicht werden (vgl. Datenschutzhinweis). 

 

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _____________ _______ _____________ ____________________ _____________ _______ ____________________ _____________ ______ ______________ ____ ________________ _______ _____________ _______ _____________ _______ _____________ ______ ______________ ______ ______________ ______ ______________ ______ _____________ _______ _____________ ____________________ ____________________ _____________ _______ ____________________ ______________ ______ ______________ ______ ______________ ______ _____________ _______ _____________ _______ _____________ _______ _____________ _______ ______ _ 

(Datum / Ort und Unterschrift / (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

Datenschutzhinweis 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und 

sachlichen Verhältnisse (sog. Personenbezogenen Daten) auf dem Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins, gespeichert und für die 

Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu 

behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person 

gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein gespeicherten Daten unrichtig sind. 

Freiwillige Feuerwehr Hohenau e.V.           Internet: www.feuerwehr-hohenau-saldenau.de 

Stand: 14.08.2021 


