
Volksbank eG,  IBAN: DE04 2519 3331 7202 1527 00,   BIC: GENODEF1 PAT 
 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Haimar e.V. 
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Haimar e.V. 
als förderndes Mitglied. Mit meiner Unterschrift erkenne ich gleichzeitig die Satzung des 
Fördervereins an. Ebenso erkläre ich mich damit einverstanden, dass die folgenden 
personenbezogene Daten zu organisatorischen Zwecken gespeichert werden (siehe 
Datenschutzklausel).  

Vor- & Nachname:  ___________________________________________________________  

Adresse -Straße: _____________________________________________________________  

PLZ, Ort: _____________________________________  Geb-Datum: ___________________  

 
Der Mitgliedsbeitrag von derzeit 25,- € im Jahr wird einmal jährlich eingezogen. 
 

Einverständniserklärung zum SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige hiermit widerruflich den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Haimar e.V. 
den Beitrag per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  

Kontoinhaber: ______________________________________________________________  

Bank / Sparkasse: ____________________________________________________________  

IBAN:  _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _     BIC: _  _  _  _  _  _  _  _    _  _  _    

 
___________________________________________________________________________ 
Ort    Datum    Unterschrift  
 

Datenschutzklausel 

(1) Mit dem Beitritt nimmt der Verein die oben abgefragten Daten zum Mitglied auf. Sonstige 
Informationen zu den Mitgliedern werden von dem Verein grundsätzlich nur dann zu Vereinszwecken 
verarbeitet oder genutzt, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Verarbeitung oder Nutzung dem 
schutzwürdigen Interesse der betreffenden Person entgegensteht. 

 (2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die erfassten personenbezogenen Daten 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG per EDV für den Verein 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  

(3) Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet 
werden. Hierzu zählt insbesondere die Mitgliederverwaltung und ggf. auch  die Erwähnung des Namens 
auf der Internetseite der Feuerwehr Haimar, insbesondere bei aktiven Mitgliedern. Eine anderweitige 
Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist nicht zulässig.  

(4) Das Mitglied kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung 
seines Namens auf der Homepage der Feuerwehr Haimar erheben, bzw. seine erteilte Einwilligung in die 
Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere 
Veröffentlichungen zu seiner Person. Darüber hinaus kann jedes Mitglied jederzeit schriftlich beim 
Vorstand die von ihm elektronisch gespeicherten Daten erfragen. 

______________________________________________________________________________________ 


