AUFNAHMEANTRAG
Ich bitte um Aufnahme in
 die Einsatzabteilung der Feuerwehr Weilrod-Gemünden und den Förderverein (aktives Mitglied)
(ab dem vollendeten 17. Lebensjahr bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres, länger auf Antrag, eine Mitgliedschaft in
der Einsatzabteilung ist auch ohne Eintritt in den Förderverein möglich)

 den Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Weilrod-Gemünden e.V. (passives Mitglied)
__________________________________________________________________________________
Vorname:

______________________

Nachname:

______________________

Straße:

______________________

PLZ, Ort:

______________________

Geburtsdatum:

______________________

Geburtsort: ______________________

Telefon:

______________________

Mobil:

______________________

Ich bin damit einverstanden, dass ich in den eMail-Verteiler

eMail:
______________________
aufgenommen werde und Infos zu aktuellen Themen erhalte.
__________________________________________________________________________________
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für aktive Mitglieder 16,- €, für passive Mitglieder 24,- €
 Ich möchte freiwillig einen höheren Beitrag zahlen: __________ €
Bitte ziehen Sie den fälligen Beitrag jährlich von meinem Konto ein:
BIC:

_____________________________

IBAN: ____________________________

Bankname:

_____________________________

Ort:

____________________________

Die Lastschriften werden mittels SEPA eingezogen. Sollte mein Konto keine ausreichende Deckung aufweisen so besteht seitens meiner Bank keine
Verpflichtung zur Einlösung. Ihre Mandantennummer sowie unsere Gläubiger ID erhalten Sie in einem separaten Schreiben.

__________________________________________________________________________________
Nur für Aktive Mitglieder:
Erklärung
Bei einem Ausscheiden aus der Feuerwehr verpflichte ich mich zur Rückgabe aller während der Mitgliedszeit erhaltenen
Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände. Ich erkläre, dass ich körperlich und geistig für den Einsatzdienst bei der
Feuerwehr geeignet bin.
 Ich bin derzeit Mitglied von folgenden weiteren Hilfsorganisationen: _________________________________________
 Ich war bereits zuvor Mitglied in einer Feuerwehr. Mein letzter Dienstgrad war _________________________________

__________________________________________________________________________________
Ich willige in die elektronische Speicherung meiner persönlichen Daten ein. Weitere Informationen hierzu siehe Anlage „Datenschutzrechtliche Information“.

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen aller Erziehungsberechtigten)

Freiwillige Feuerwehr Weilrod-Gemünden

Datenschutzrechtliche Information über die
Erfassung von Daten zum Zwecke
der öffentlich-rechtlichen Einrichtung Feuerwehr

Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr
notwendigen persönlichen Daten in einem elektronischen Datenverarbeitungssystem
unterrichtet worden zu sein.
Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten ergeben sich aus
§55 Abs. 2, 3 und 5 HBKG sowie §34 Hessisches Datenschutzgesetz.
Ein Zugriff und eine Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die
Gemeinde (bzw. deren Einrichtung „Feuerwehr“), die unmittelbare Aufsichtsbehörde (bei
kreisangehörigen Städten i.d.R. der Landkreis) sowie durch Dienststellen im Bereich des für
den Brandschutz zuständigen Ministeriums zum Zwecke der Organisation der Aus- und
Fortbildung, für statistische Auswertungen und zur Wahrnehmung von deren
Aufsichtsfunktion.
Eine Weitergabe der Daten außerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereiches der Feuerwehr
erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen und eventueller zusätzlich
von mir getroffenen Vereinbarungen – nicht.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch Auskunft
Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten erhalten kann.

über die

Name:

, den
Ort

Datum

Erziehungsberechtigter nur bei JFW!

Unterschrift/Erziehungsberechtigter

im

Freiwillige Feuerwehr Weilrod-Gemünden

Datenschutzrechtliche Einwilligung
zur Nutzung von Daten der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr
durch die Feuerwehrvereine und deren Verbände

Über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten für mein Dienstverhältnis in der
Feuerwehr stimme ich folgender erweiterten Datenübermittlung und Datennutzung zu:
Meine dienstlich erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein übermittelt und
von diesem für Zwecke gemäß § 10 Abs. 7 HBKG genutzt werden sowie ausschließlich für
statische Auswertungen auch durch dessen übergeordneten Verbände bis auf Landesebene
(„Vereine und Verbände zur Förderung des Feuerwehrgedankens“).
Eine Weitergabe der Daten außerhalb der oben beschriebenen Bereiche erfolgt –
vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen – nicht.
Ferner stimme ich zur Erfüllung der Aufgaben der o.g. Institutionen der Erfassung folgender
persönlicher Daten im ZMS-FLORIX Datenverarbeitungssystem zu:
‐
‐

Familienstand
Beiträge zum örtlichen
Zahlungsverkehrs)

Feuerwehrverein

(zur

Ermöglichung

des

bargeldlosen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der
Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten (Stammdatensatz) erhalten kann.

Name:

, den
Ort

Datum

Erziehungsberechtigter nur bei JFW!

Unterschrift/Erziehungsberechtigter

im

