Freiwillige Feuerwehr Gonterskirchen
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in die Freiwillige Feuerwehr Gonterskirchen. Mit meiner
Unterschrift erkenne ich gleichzeitig die Satzung des Vereins an.
Ebenso erkläre ich mich damit einverstanden, dass die folgenden personenbezogenen Daten zu
organisatorischen Zwecken gespeichert werden. ( siehe Datenschutz S. 2 )
Name: _________________________ Vorname: ___________________________
geb. am : ____________
Straße: ___________________________________, PLZ, Wohnort: ___________________________
Telefon: ___________________________

email: _____________________________________

SEPA-Lastschriftmandat ( Einzugsermächtigung )
Name des Zahlungsempfängers: Freiwillige Feuerwehr Gonterskirchen,
Mittelgasse , 35321 Laubach-Gonterskirchen - Deutschland
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE33ZZZ00000597768
Mandatsreferenz ( vom Zahlungsempfänger auszufüllen ) : __________________________
Ich ermächtige / Wir ermächtigen ( A ) den Zahlungsempfänger „ Freiwillige Feuerwehr
Gonterskirchen „ , Zahlungen von meinem / unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich ( B ) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
Freiwillige Feuerwehr Gonterskirchen auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unseren
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: ( ) Wiederkehrende Zahlung

( ) Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen ( Kontoinhaber ) :
_______________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen ( max. 35 Stellen ):
________________________________________________________
BIC ( 8 oder 11 Stellen ) : __________________________________
Ort, Datum: _______________________________
Unterschrift: _______________________________________

Freiwillige Feuerwehr Gonterskirchen

Datenschutzklausel
1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied
auf. Dabei handelt es sich um die abgefragten Daten. Sonstige
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet
und genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung
entgegensteht.
2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die oben
beschriebenen personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes ( BDSG ) per EDV für den
Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses
Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
3) Die Überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählt insbesondere die
Mitgliederverwaltung, die Erwähnung des Namens auf der
Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Gonterskirchen, insbesondere
bei aktiven Mitgliedern. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung
(z.B. Übermittlung an Dritte ) ist nicht zulässig.
4) Das einzelne Mitglied kann jederzeit schriftlich gegenüber dem
Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten auf der Homepage der Freiwilligen
Feuerwehr Gonterskirchen erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in
die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw.
Widerruf unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person.
Darüber hinaus kann jedes Mitglied jederzeit schriftlich gegenüber dem
Vorstand die von ihm elektronisch gespeicherten Daten erfragen.

