Freiwillige Feuerwehr e.V.
der

Stadt Wörth am Main
Landkreis Miltenberg

gegründet 1874

Freiwillige Feuerwehr Wörth a. Main e. V. · Adalbert-Stifter-Str. 10 · 63939 Wörth am Main

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr Wörth a. Main e.V. als förderndes Mitglied.

Vorname und Name

_____________________________________________________________________________

Geburtsdatum

_____________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer _____________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________________________________________________

Telefonnummer

_____________________________________________________________________________

E-Mail

_____________________________________________________________________________

Jahresbeitrag:

7 EUR

Freiwillig zahle ich einen höheren Jahresbeitrag i.H.v. _____________ EUR
Mit der Zahlung des Jahresbeitrages, der im Oktober eines jeden Kalenderjahres erhoben wird, bin ich einverstanden.

SEPA - Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE51ZZZ00000534297

Mandatsreferenznummer __________________________ (Dieses Feld wird durch den Freiwillige Feuerwehr Wörth a. Main e.V.
ausgefüllt. Die Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer. Diese wird Ihnen mit der ersten Basis-Lastschrift auf dem
Kontoauszug mitgeteilt.)
Ich ermächtige den Freiwillige Feuerwehr Wörth a. Main e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freiwillige Feuerwehr Wörth a. Main 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.
Kontoinhaber:
Vorname und Name

_____________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer _____________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________________________________________________

Kreditinstitut (Name)

_____________________________________________________________________________

Kreditinstitut (BIC)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___

IBAN

D E___ ___ |___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ |___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___

_______________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

www.feuerwehr-woerth.de

Freiwillige Feuerwehr e.V.
der

Stadt Wörth am Main
Landkreis Miltenberg

gegründet 1874

Informationen zur Datenverarbeitung
Uns ist es sehr wichtig, dass Sie wissen, dass wir Ihre persönlichen Daten sorgsam und vertraulich behandeln. Darum informieren
wir Sie an dieser Stelle, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen.

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Hiermit willige ich

_____________________________________________________________________________
(Vorname und Name)

darin ein, dass der Freiwillige Feuerwehr Wörth a. Main e.V. im Rahmen der ehrenamtlichen Zusammenarbeit oder meiner
Mitgliedschaft meine personenbezogenen Daten verarbeitet.
Das Erheben, Speichern, Übermitteln und Nutzen der Daten ist nur insoweit gestattet, als dies für die ehrenamtliche Tätigkeit
oder die Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist, beispielsweise um über Veranstaltungen und einschlägige Informationen über die
Arbeit der Träger zu informieren.
Die Daten dürfen in Datenverarbeitungssysteme der genannten Träger eingegeben werden.
Auch in die Nutzung der Daten zum Zwecke der Abrechnung von öffentlicher Förderung und Erhebung des Beitrags willige ich
ein.
Die Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu meiner Person ausgeschlossen ist
(anonymisiert).
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. In diesem Fall werden die Daten nach
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

_______________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

www.feuerwehr-woerth.de

