
Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Oberwesel e.V. 
Beitrittserklärung 

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

Name: ................................................................................................................................................. 

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

PLZ: ............................ Ort: ................................................................................................................ 

Tel.: ............................................................................ Mobil: ……...……………………………….…… 

E-Mail: ................................................................................................................................................. 

Geb.-Datum: ..................................... Staatsangehörigkeit: ................................................................ 

Eintrittsdatum in den Verein: ………………………………… 
 
 

Der Förderbeitrag beträgt __________,- € pro Jahr 
(Mindestbeitrag 10,00 € pro Jahr) 

 
 
Die Mitgliedschaft im Förderverein kann jederzeit ohne Angabe von Gründen zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt 
werden. Mit der Kündigung wird auch der gegebenenfalls erteilte Lastschrifteinzug gelöscht. Der Vereinsvorstand 
versichert weiterhin, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.  
 
 
Hinweise zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Wir weisen u.a. gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -
betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: 
Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Höhe des Förderbeitrages. 
 
Die Zahlung des Vereinsbeitrages kann aus Gründen der ehrenamtlichen Vereinsführung nur durch 
Einzugsermächtigungen erfolgen. Es ist kein Missbrauch mit Einzugsermächtigungen möglich. Völlig unbegründet sind 
Befürchtungen, dass Einzugsermächtigungen missbraucht werden könnten. Im Falle einer Fehlbuchung oder auch einer 
unerwünschten bzw. nicht gerechtfertigten Abbuchung kann der Kontoinhaber seine Bank innerhalb von sechs Wochen 
veranlassen, den Betrag wieder gutzuschreiben! 
 
Mir ist bekannt, dass durch meine Unterschrift 
 
x die Ermächtigung erteilt wird, den fälligen Beitrag jährlich von meinem Konto abzubuchen. 
x die Anerkennung der Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung erfolgt. 
x das Einverständnis herrscht, meine personenbezogenen Daten, gemäß den Bestimmungen der DSGVO, für 

Vereinszwecke zu speichern und zu verarbeiten. Ich kann jederzeit vom Verein Auskunft über meine gespeicherten 
Daten erhalten. 

 
Die Änderung personenbezogener Daten werde ich dem Vorstand schriftlich mitteilen. 
 
 
Für die Beitragszahlung füllen Sie bitte das SEPA-Lastschriftmandat (Seite 2) aus 
 
 
Ort: ......................................................................... Datum: .............................. 
 
 
Unterschrift: ..................................................................................................... 
                                (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigt) 

Noel D'Avis
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