Beitrittserklärung
Feuerwehr Klein- Welzheim e.V.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
Feuerwehr Klein-Welzheim e.V.
Hauptstraße 61 63500 Seligenstadt.

Name: ………………………………………………

Straße: …………………………………………….

Wohnort: ……………………………………………

Geburtsdatum*: ……………………………………

Hochzeitstag*: …………………………………….

E-Mail*: ……………………………………………

* freiwillige Angabe

………………………………….………………………………….………………………………….
(Datum, Ort)

(Unterschrift)

Datenschutzklausel, Verarbeitung persönlicher Mitgliederdaten
Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäß den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes speichern, verändern, bearbeiten und löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den
Verein diesem die entsprechende datenschutzrechtliche Erlaubnis.
Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an die entsprechenden Verbände, mit denen der
Verein zur Erledigung seiner Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die mit Ämtern gemäß dieser
Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben.
Der Kassenverwalter darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um den Zahlungsverkehr des Vereins
zu ermöglichen.
Daten der betreuten Mitgliedergruppen dürfen im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein
angestellten und ehrenamtlich tätigen Personen, insbesondere den Übungsleitern übermittelt werden.
Der Verein ist berechtigt, Lichtbilder von Vereinsmitgliedern im Sinne des Vereinszweckes gem. § 2 anzufertigen und
diese zu veröffentlichen, wenn nicht das Mitglied ausdrücklich und in Schriftform seinen Widerspruch hiergegen
gegenüber dem Vereinsvorstand erklärt.
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines Minderheitenbegehrens gem. § 37 BGB in Verbindung mit § 9 Abs.
4 der Satzung ist dem das Minderheitenbegehren geltend machende Mitglied die von ihm begehrte Mitgliederliste in
beglaubigter Abschrift gegen Erstattung der Kosten für die Erstellung der beglaubigten Abschrift spätestens binnen drei
Wochen nach Eingang des Begehrens des Mitglieds auszuhändigen. Das Mitglied hat mit seinem Auskunftsbegehren
gegenüber dem Verein eine schriftliche datenschutzrechtliche Versicherung dahingehend abzugeben, dass die begehrte
Mitgliederliste ausschließlich in Zusammenhang mit der Geltendmachung des Minderheitenbegehrens Verwendung
finden wird.
Ausnahmen bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, der die Regelungen des BDSG zu berücksichtigen
hat.
Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Klein– Welzheim e.V steht auf unserer Homepage zum Download bereit.
Auf Wunsch kann diese auch in Schriftform ausgehändigt warden.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000301514
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige die Feuerwehr Klein-Welzheim e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Ich ermächtige die Feuerwehr Klein-Welzheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Feuerwehr Klein-Welzheim e.V. 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Nachname des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort

Kreditinstitut (Name)

Kreditinstitut (BIC)

IBAN

Beitragshöhe (mind. 15 € Jahresbeitrag): __________________________

Datum, Ort, Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

