Freiwillige Feuerwehr Haste

Freiwillige Feuerwehr Haste
Aufnahmeantrag
Ich bitte um Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Haste
Familienname

:__________________________________________

Vorname

:__________________________________________

Strasse

:__________________________________________

PLZ / Wohnort

:__________________________________________

Geburtsdatum

: _____________Tel.-/ Handy-Nr: ________________

E-Mail

:__________________________________________

als aktives Mitglied

( )

als passives Mitglied

31559 Haste, den _________________

( )

______________________
Unterschrift

Sepa-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE72ZZZ00000264841

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Haste von meinem Konto mittels Lastschrift den
jährlichen Mitgliedsbeitrag (derzeit 17,00 EUR) einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr Haste 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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

bei (Kreditinstitut)
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________

Name Kontoinhaber:
Haste,
Datum

Unterschrift

Bitte die Datenschutzverordnung (DS-GVD) auf der Rückseite ebenfalls unterschreiben.
Freiwillige Feuerwehr Haste Hauptstr. 50 31559 Haste Tel.: 05723 / 74 88 70

Einwilligungserklärung nach DS-GVO für die Freiwillige Feuerwehr Haste
Einwilligungserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine auf dem Aufnahmeantrag durch mich
eingetragenen Daten durch die Freiwillige Feuerwehr Haste nur zum Zweck der
Mitgliederverwaltung erhoben, verarbeitet, genutzt und digital gespeichert, sowie an das
einziehende Kreditinstitut zum Zwecke des Mitgliederbeitragseinzugs weitergegeben
bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu diesem Zwecken verarbeitet, genutzt und digital
gespeichert werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten
Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes, erhoben, verarbeitet, genutzt digital
gespeichert und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung
und Speicherung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein
Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Freiwillige Feuerwehr Haste, Hauptstr. 50 in 31559 Haste
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten
sowohl in der Verwaltungssoftware als auch in der zu übermittelnden Liste an das
einziehende Kreditinstitut geschwärzt, bzw. gelöscht werden.
Haste,
Datum

Unterschrift

Freiwillige Feuerwehr Haste Hauptstr. 50 31559 Haste Tel.: 05723 / 74 88 70

