Freiwillige Feuerwehr Langenaltheim e.V.
Aufnahmeantrag
Bitte ankreuzen:

□ Antrag auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Langenaltheim e.V. (Verein)
□ Antrag auf Aufnahme in den freiwilligen Feuerwehrdienst (Aktiv)

______________________________________________________________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

______________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

______________________________________________________________________
Telefon, Handy, E-Mail
Bitte ankreuzen:

Einladungen bitte

□ per E-Mail

□ in Papierform in den Briefkasten

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen (DE 42 ZZZ 00000 145877)
Ich ermächtige die FFW Langenaltheim e.V. Beitrag (7,00 €) und Kranzspende (0,50 € pro Beerdigung) von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wiese ich mein Kreditinstitut an, die von FFW
Langenaltheim e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die
mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________________________________________
Bank

____________________________________________________________________________________
IBAN

BIC

Langenaltheim, den _________________

____________________
Unterschrift

____________________
Ggf. gesetzlicher Vertreter

!!! Einverständniserklärung für Anfertigung und Veröffentlichung von Fotoaufnahmen auf Seite 2 !!!

Einverständniserklärung für Anfertigung und Veröffentlichung
von Fotoaufnahmen
Hiermit erkläre ich,

Name, Vorname: _____________________________________________

Geboren am: _____________________________________________

mich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen von mir angefertigt, eingesetzt und veröffentlicht
werden. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder
Gesundheit ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auf diese Angaben.
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillige und kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einverständniserklärung zudem
jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Der Widerruf sollte an die Vorstandschaft
gerichtet werden. Fotos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen,
werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der Feuerwehr Langenaltheim e.V. entfernt und
nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen
Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich
unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z.B. durch Verpixelung). Die Aufnahmen
dürfen unter Wahrung meiner Persönlichkeitsrechte bearbeitet oder umgestaltet werden (z.B.
Montage, Kombination mit Texten, Bildern und anderen Medien).

Ort, Datum: _____________________________________________

Unterschrift ab 16 Jahren [1]: _____________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r (unter 16 Jahre): _____________________________________________

Die Freiwillige Feuerwehr Langenaltheim e.V. besitzt eine gesonderte Datenschutzverordnung. Sie steht auf
der Homepage des Vereins zum Download bereit oder ist beim 1. Vorstand einzuholen. Gültig ist jeweils die
aktuelle Fassung, das Dokument trägt keine Unterschrift.

[1] Gemäß Art. 8 der EU - DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen.
Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Stand: 04.05.2021

