Freiwillige Feuerwehr
Weichersbach
Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr
Weichersbach als Aktives Mitglied.
Geschlecht:

weiblich

männlich

Straße:

_______________________________________________

Wohnort:

_______________________________________________

Geb. am:

_______________________________________________

Hochzeit:

_______________________________________________

Bankeinzugsermächtigung für Mitgliederbeiträge
Hiermit erteile ich bis auf Widerruf bzw. bis zum Wegfall der
Beitragspflicht der Freiwilligen Feuerwehr Weichersbach die
Ermächtigung zum direkten Einzug des Mitgliederbeitrags vom dem
Konto:
IBAN:_____________________________________________________
Bei der ____________________________________________________
Name:___________________ Vorname:_________________________
Anschrift:__________________________________________________

Öffentlichkeitsarbeit
Ich bin damit
einverstanden
nicht einverstanden
das ich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fotografiert und die Bilder
ggf. im Internet (z.B. Homepage der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr)
und/oder in der Zeitung veröffentlicht werden.

Erklärungen

Beim Ausscheiden aus der Freiwilligen Feuerwehr Weichersbach
verpflichten ich mich zur Rückgabe aller während der
Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und ggf. des
Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem
Zustand. Die erhobenen persönlichen Daten können für dienstliche
Zwecke im öffentlich rechtlichen Bereich der Feuerwehr elektronisch
verarbeitet werden. Darüber hinaus erkläre ich mich mit der
elektronischen Nutzung der persönlichen Daten meiner
Person durch den Feuerwehrverein und den Feuerwehrverband
einverstanden

nicht einverstanden

Datenschutzrechtliche Information über die Erfassung von Daten zum Zwecke
der öffentlich-rechtlichen Einrichtung Feuerwehr
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.

Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung von Daten der öffentlichrechtlichen Feuerwehr durch die Feuerwehrvereine und deren Verbände
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 .

___________________ , den ____________ ________________________
Ort
Datum
Unterschrift

