
 

 

 

 

 

 
 Quillerstrasse - 34302 Guxhagen Ellenberg 

Tel.: 05665 91220 - vorstand@ffw-ellenberg.de - www.ffw-ellenberg.de  
 

Aufnahmeantrag für die Freiweilligen Feuerwehr Ellenberg e.V. 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in  
 

O  die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ellenberg und 
den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ellenberg e.V. 

 
 

O  den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ellenberg e.V. 
als förderndes Mitglied 

Personaldaten 
Name:  
___________________________________________________________________________ 
Straße:  
___________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort: 
___________________________________________________________________________ 
Telefon: 
___________________________________________________________________________ 
E-Mail:  
___________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum: 
___________________________________________________________________________ 
 
Aufnahme ab: 
___________________________________________________________________________ 
Ich erkenne die "Satzung für die Feuerwehr der Gemeinde Guxhagen" sowie die 
Vereinssatzung des "Förderverein Freiwillige Feuerwehr Guxhagen Ellenberg e.V." an und 
verpflichte mich, diese zu befolgen. 
* = Die Satzungen stehen im Internet unter: "www.guxhagen.de" bzw. "www.ffw-ellenberg.de" zur Einsichtnahme bzw. zum Ausdrucken zur 
Verfügung. 

Ort / Datum 
___________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Antrag stattgegeben: 
Vereinsvorsitzender 
___________________________________________________________________________ 
Wehrführer 
___________________________________________________________________________ 

http://kjf-fulda.org/images/Hilfreiches/Aufnahmeantrag_fr_die_Jugendfeuerwehr_Beispiel1.pdf#page=4
http://kjf-fulda.org/images/Hilfreiches/Aufnahmeantrag_fr_die_Jugendfeuerwehr_Beispiel1.pdf#page=4
mailto:vorstand@ffw-ellenberg.de
http://www.ffw-ellenberg.de/


 

 

 

 

 

 

Erhebung von Daten und deren Verarbeitung: 
Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner für mein Mitglieds- und Dienstverhältnis in der Feuerwehr notwendigen persönlichen Daten in 
einem elektronischen Datenverarbeitungssystem unterrichtet worden zu sein. 
Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten ergeben sich aus § 55 Abs. 2 und 3 HBKG sowie § 34 Hessisches 
Datenschutzgesetz. Ein Zugriff und eine Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die Gemeinde (bzw. deren Einrichtung 
„Feuerwehr“), die unmittelbare Aufsichtsbehörde (Landkreis) sowie durch Dienststellen im Bereich des für den Brandschutz zuständigen 
Ministeriums zum Zwecke der Organisation der Aus- und Fortbildung, für statistische Auswertungen und zur Wahrnehmung von deren 
Aufsichtsfunktion. 
Meine erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein übermittelt und von diesem für Zwecke gemäß § 10 Abs. 7 HBKG genutzt 
werden sowie ausschließlich für statische Auswertungen auch durch dessen übergeordneten Verbände bis auf Landesebene („Vereine und 
Verbände zur Förderung des Feuerwehrgedankens“). 
Eine Weitergabe der Daten außerhalb der oben beschriebenen Bereiche erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen – 
nicht. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten 
(Stammdatensatz) erhalten kann. 

 
Ort / Datum 
___________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers 
___________________________________________________________________________ 
 
Einverständniserklärung zur Verwendung von Bild und Tonaufnahmen von Mitgliedern in der Feuerwehr  
Ich stimme ausdrücklich zu, dass ich im Rahmen der Aktivitäten der Feuerwehr fotografiert bzw. gefilmt werden kann. 
Personenfotos (Einzel/Gruppenaufnahmen) von mir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  
Bilder von mir auch im Internet / auf der Homepage der Feuerwehr sowie in sozialen Mediennetzwerken veröffentlicht werden dürfen.  
Der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann. 
Bisher erstellte Bilder von mir verwendet werden dürfen.  
Mir ist bewusst, dass über das Internet, über soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgt.  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild und Tonaufnahmen seitens der Feuerwehr das Presserecht und die 
erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die  Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung 
durch die Verantwortlichen der Feuerwehr getroffen.  
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn ich die Zustimmung verweigere. 

 
Ort / Datum 
___________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers 
___________________________________________________________________________ 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 

Gläubiger Identifikation Nummer: DE20ZZZ00000669782 
Ich ermächtige den Feuerwehrverein Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der Jahresbeitrag für den Förderverein 
beträgt aktuell 15,00 €. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Feuerwehrverein 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. 
Ich/wir verpflichten uns, dem Feuerwehrverein Änderungen der Bankverbindung oder den Widerruf des Lastschriftmandats umgehend 
mitzuteilen. Kosten, die aufgrund einer Nichteinlösung der Lastschrift anfallen, gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. 

 
Kontoinhaber 
___________________________________________________________________________ 

 
IBAN 
________________DE____  ________  _________  _________  _________  ____ 
BIC 
___________________________________________________________________________
Ort / Datum 
___________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Mitgliedsbeitrag wurde von der Mitgliederversammlung auf 15,00 € pro Jahr festgesetzt. 

Abweichend davon möchte ich freiwillig einen höheren Beitrag entrichten. 
Bitte buchen Sie von meinem Konto einen erhöhten Beitrag von _______________________€. 


