
EINTRITTSERKLÄRUNG 
 
Ich bin über die Verarbeitung meiner nachfolgend aufgeführten Daten zum Zwecke der Begründung und 
Durchführung meiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Gillersheim und meiner Mitgliedschaft im 
Kreisfeuerwehrverband belehrt worden. 
 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Gillersheim als: 
 

O aktives  Mitglied      O förderndes  Mitglied 
 (Bitte zutreffendes ankreuzen und nichtzutreffendes durchstreichen) 

O bei bereits getätigten Dienstzeiten in anderen Feue rwehr! ( Zusätzlich das Blatt Aufnahmegesuch „aktiv“ ausfüllen!) 
 
Als aktives Mitglied verspreche ich gem. § 8 Abs. 5 der Satzung  für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Katlenburg-Lindau, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten. Ich bin mir 
bewusst, dass ich die an ein Mitglied der Feuerwehr gestellten Aufgaben, die der Allgemeinheit dienen, 
jederzeit pflichtgemäß auszuüben habe. Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich mich persönlich 
und gesundheitlich den Aufgaben eines Mitgliedes der Feuerwehr gewachsen fühle und die vom 
Ortsbrandmeister im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen jederzeit befolgen 
werde. 
 
Einwilligungserklärung: 
Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten über die Belange des 
Dienstverhältnisses im Rahmen meiner Mitgliedschaft zu. Ich willige in deren Verwendung zur 
Eigenberichterstattung, insbesondere auf den von der Gemeinde- und Ortsfeuerwehr unterhaltenen 
Auftritten im Internet (Homepage, Facebook etc.) ein. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung freiwillig 
abgebe und sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Bis zum Widerruf erfolgte 
Verarbeitung und Veröffentlichung bleiben von diesem unberührt. 
 
Der Jahresbeitrag ist der aktuelle Mitgliedsbeitrag der FFw Gillersheim. Über diesen Betrag hinaus, bin 
ich bereit die, die Feuerwehr Gillersheim mit dem Geldbetrag von __________________ € im Jahr zu 
unterstützen. (Der freiwillige Betrag, der über den Jahresbeitrag vereinbarter wurde, kann jederzeit geändert werden.) 
 

Personalien:   (Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
Name: ____________________  Vorname:_______________________________ 
 
Straße:____________________  Haus-Nr.:_______________________________ 
 
Postleitzahl:___________________  Wohnort:_______________________________ 
 
Geb.-Datum:__________________  Eintrittsdatum:_______________________ 
 
Hiermit ermächtige ich, den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Freiwillige Feuerwehr Gillersheim auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. 
 

Kontoinhaber:  
 
Name:__________________________  Kreditinstitut:_________________________________ 
 
IBAN: __________________________  BIC:________________________________________ 
 
Gillersheim, den __________________         ________________________________________ 
          (Datum)               (Unterschrift) 
 
Das Mandat ist nur mit Datum und Originalunterschrift gültig. 

Freiwillige Feuerwehr 

Gillersheim 


