
BITTE  WENDEN → 
 

 
 
 
 
 

Eintrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich zum __________ meinen Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Bruchköbel  
gegr. 1888 e. V. in folgende Abteilung 
 

 Einsatzabteilung 
 Jugendfeuerwehr 
 Bambinogruppe 
 Passive / Fördernde Mitglieder. 

 
Ich zahle einen Jahresbeitrag von € ________ / Jahr. 

(Mindestbeitrag € 12 /Jahr) 
 

⌧ Der Betrag ist von meinem Konto abzubuchen. 
  

Nach Ziffer 13 der Anlage 7 der Einkommensteuer-Richtlinien handelt es sich um einen als besonders 
förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zweck. 
Somit kann der Beitrag steuerlich geltend gemacht werden 

 
Persönliche Daten 
 
Name: _________________________  Vorname: ________________________ 
 
Bei Minderjährigen: Name der Erziehungsberechtigen: _____________________________ 
 
Straße:_________________________  Wohnort: ________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________  verheiratet seit: ___________________ 
 
Telefon privat: ___________________  Mobil: ___________________________ 
 
Email: ___________________________________________________________________ 
 
 

Waren Sie schon bei einer anderen Feuerwehr aktiv?   □ Ja  □ Nein 
 
Wenn ja, in welchem Zeitraum und bei welcher Feuerwehr: __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Wir weisen gemäß §33 BDSG darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
und -betreuung die in diesem Formular erhobenen Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Mit Ihrer 
Unterschrift erklären Sie Ihre Zustimmung zu Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Vereinszwecke. 
 
Mitglieds-Nr.:______________________  Eingabe am/ von:_________________  

(Dieses Feld wird von der Feuerwehr ausgefüllt) 
 



BITTE  WENDEN → 
 

SEPA Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften 
 
Zahlungsempfänger:   Freiwillige Feuerwehr Bruchköbel gegr. 1888 e.V. 
    Hammersbacher Straße 40 
    63486 Bruchköbel 
 
Gläubiger-ID   DE91FFW00001381163 
 
Mandatsreferenz   Entspricht Ihrer Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren unten genannten Zahlungsdienstleister an, die von Ihnen 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 / unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten 
Bedingungen. 
 
 

 
Kontoinhaber: __________________________________________________ 
 
Name der Bank: __________________________________________________ 
 
IBAN:   __________________________________________________ 
 
BIC:   __________________________________________________ 
 
 
Einverständniserklärung zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen 

Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass 
 

- mein/unser Kind bzw. ich im Rahmen der Aktivitäten der Bambinogruppe, Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, 
der Alters- und Ehrenabteilung sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bruchköbel gegr. 1888 e.V. fotografiert bzw. 
gefilmt werden darf.  

- Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem oder unserem Kind bzw. mir im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit von der autorisierten Stelle der Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  

- Bilder von meinem/unserem Kind oder mir auch im Internet auf der Homepage der Feuerwehr sowie Sozialen 
Netzwerken veröffentlicht werden dürfen. 

- Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite 
Verbreitung erfolgt. 

- Sollte eine Namensnennung (z.B. im Kontext einer besonderen Aktion) notwendig werden, so wird hierbei im 
Regelfall nur der Vorname veröffentlicht. Bei Ereignissen mit besonderem/ öffentlichen Charakter (z.B. 
Ehrungen, Beförderungen, Auszeichnungen oder bei besonderen Berichten) darf die autorisierte Stelle auch 
den vollen Namen meines/ unseres Kindes oder mir veröffentlichen.  

- bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind oder mir verwendet werden dürfen. 
 

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen meines/unseres 
Kindes oder mir seitens der Feuerwehr das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten 
werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die 
autorisierte Stelle der Feuerwehr getroffen. Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile 
entstehen nicht, wenn wir/ich die Zustimmung verweigern.  

 

Unterschrift für alle zuvor stehenden Punkte: 
 

 

Bruchköbel, den _______________ Unterschrift ___________________________ 
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