FFW-Ellenberg.de
Freiwillige Feuerwehr Ellenberg, z. Hd. Wehrführer Frank Guido Schäfer, Ederblick 6, 34302 Guxhagen – Ellenberg
wehrfuehrer@ffw-ellenberg.de

Aufnahmeantrag in die Einsatzabteilung der Gemeinde Guxhagen - OT Ellenberg FFW Guxhagen – Ellenberg
Name : ................................................

Vorname : ..............................................................

Straße : ...............................................

Wohnort : ...............................................................

Telefonnummern : ..........................................

Mobil : ........................................................

E-Mail Adresse : ..................................................................................................................
Geboren am : ............... Geburtsort : ...............................Geburtsname : ...........................
Ausbildung : ...................... Beruf : .................................Kopie-Führerschein : ................
Mitgliedschaft in einer anderen o. vorhergehenden Feuerwehr : .......................................
Mitglied seit : ............................................Dienstrang : ......................................................
( Bei Eintritt sind Kopien von Lehrgängen, Ehrungen, u. Florix - Kartei vorzulegen )
Eintrittsdatum ab: ........... 20 ..... in die Einsatzabteilung der Gemeinde Guxhagen
Bemerkung : ....................................................................................................................... ..
Der Unterzeichner verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, zum Dienst in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren der
Gemeinde Guxhagen, sowie der Anerkennung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Guxhagen.
Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung von Daten der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr durch die
Feuerwehrvereine und deren Verbände.
Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner für mein 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, 3 und 5 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 (bei kreisangehörigen Städten i.d.R. der 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. Eine Weitergabe der Daten außerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereiches der Feuerwehr erfolgt –
vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen und eventueller zusätzlich von mir getroffenen Vereinbarungen – nicht. Ich wurde
darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch Auskunft über die im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten erhalten kann.
Über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr stimme ich folgender erweiterten
Datenübermittlung und Datennutzung zu: Meine dienstlich 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. Ferner stimme ich zur
Erfüllung der Aufgaben der o.g. Institutionen der Erfassung folgender persönlicher Daten im ZMS-FLORIX Datenverarbeitungssystem zu:
Familienstand, Beiträge zum örtlichen Feuerwehrverein (zur Ermöglichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs) Ich wurde darauf hingewiesen,
dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten (Stammdatensatz) erhalten kann.

Eine Anmeldung im Verein der Freiwilligen Feuerwehr Guxhagen – Ellenberg ist gesondert an den Vereinsvorsitz zu stellen.
Datum :.............

____________________________
Unterschrift

Der Aufnahmeantrag in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Guxhagen – Ellenberg wurde erteilt.
Datum : ...........

____________________________
Unterschrift Wehrführer

