Freiwillige Feuerwehr
Söhlde von 1896
EINTRITTSERKLÄRUNG
_____________________________________________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in die Ortsfeuerwehr Söhlde
in die

Kinderabteilung

Jugendabteilung

Einsatzabteilung

Name: ___________________________________

Vorname: ______________________________

Geb.-Dat.:________________________________

Familienstand: __________________________
(ggf. Hochzeitsdatum)

Erziehungsberechtigte: ________________________________________________________________
(bei Minderjährigen)

Staatsangehörigkeit: _______________________

MandatsNr.: ____________________________
(wird intern vergeben)

Straße: __________________________________

Wohnort: ______________________________

Tel.Nr./ Mobil:_____________________________

E-Mail :_______________________________

Dienstzeiten bei einer anderen Feuerwehr?

ja

nein

bei der Feuerwehr: ___________________________________________________________________
Bundesland: ________________________________________________________________________
von: ________________ bis: ______________________
Dienstgrad: _______________________________

Führerschein:

ja (bitte entsprechende Belege beifügen)
nein

Beförderungen / Feuerwehrlehrgänge / Fortbildungen: (bitte Kopien aller Lehrgänge beifügen)

Ich bin mir bewusst, dass ich die an ein Mitglied der Feuerwehr gestellten Aufgaben, die der Allgemeinheit dienen, jederzeit pflichtgemäß auszuüben habe. Ich erkläre durch meine Unterschrift,
dass ich mich persönlich und gesundheitlich den Aufgaben eines Mitgliedes der Feuerwehr gewachsen fühle und die vom Wehrführer im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen jederzeit befolgen werde.

Unterschrift bei Minderjährigen durch Erziehungsberechtigte

________________________________

______________________________________

Datum, Unterschrift (Antragsteller)

Mit dem Eintritt meines / unseres Kindes in die Freiwillige Feuerwehr bin ich / sind wir einverstanden
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Einwilligungserklärung
Fotoerlaubnis
Ich bin einverstanden, dass während der Veranstaltungen der Feuerwehr erstelltes Bildmaterial, auf dem
ich zu sehen bin, in den Medien (Presse) und der Internetseite der Feuerwehr / Facebook veröffentlicht
wird.
Internetpräsenz
Aushänge in der Feuerwehr
Flyer
Berichterstattung in Medien (Zeitung / TV)
Abholregelung Kinder – und Jugendabteilung
Mein Kind darf nach der Kinder- Jugendfeuerwehr allein nach Hause kommen
Ich werde mein Kind im Anschluss an die Kinder- Jugendfeuerwehr abholen / oder abholen lassen
Je nach Veranstaltung
Veränderungen / Übernahme / Ausrüstung / Material
Persönliche Veränderungen (Wohnwechsel, Kontodaten etc.) werde ich unverzüglich der Feuerwehr bekannt geben. Mir ist bekannt, dass kein Anspruch auf Übernahme in die Jugend- oder Einsatzabteilung
besteht. Wenn ich aus einer Abteilung ausscheide, werde ich die leihweise erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialien umgehend zurückgeben.
Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten über die Belange des Dienstverhältnisses im Rahmen meiner Mitgliedschaft zu. Ich willige in deren Verwendung zur Eigenberichterstattung, insbesondere auf den von der Ortsfeuerwehr unterhaltenen Auftritten im Internet ein. Mir ist bekannt,
dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe und sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung und Veröffentlichungen bleiben von diesem unberührt.

____________________________________

______________________________

Datum, Unterschrift (Antragssteller)

Datum, Unterschrift
(bei Minderjährigen durch Erziehungsberechtigte)

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
Hiermit ermächtige ich die Ortsfeuerwehr Söhlde bis auf Widerruf den zu erhebenden Beitrag
jährlich bei der
Bank : ______________________________________________________________________________
IBAN : ______________________________________________________________________________
einzuziehen.
Die Mandatsreferenznummer mit der Gläubiger-Identifikationsnummer wird Ihnen rechtzeitig vor dem ersten Lastschrifteinzug
schriftlich bestätigt.

Bei Nichterteilung einer Einzugsermächtigung überweise ich im I. Quartal eines Jahres
den Jahresbeitrag auf das u. g. Konto der Ortsfeuerwehr Söhlde.

Volksbank Hildesheim Börde eG

IBAN : DE92 2599 1528 0180 1376 00

Der jährliche Beitrag beträgt zurzeit für

- Aktive

_________________________

€ 16,--

_________________________________

Ort, Datum

(Unterschrift Kontoinhaber)

-2-

