Werden Sie Mitglied in der Feuerwehr Pohlheim – Grüningen e.V.
Unsere Feuerwehr benötigt nicht nur aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung, um
jederzeit für die Bevölkerung einsatzbereit zu sein.
Auch passive und fördernde Mitglieder, denen die Unterstützung der ehrenamtlichen
und freiwilligen Feuerwehr und des Brandschutzes am Herzen liegt, sind bei uns gerne
willkommen.

Beitrittserklärung
Ich möchte passives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Grüningen e.V. werden.
Name : .....................................................................................................................
Vorname : ................................................................................................................
Straße :

.................................................................................................................

Wohnort : ................................................................................................................
Geb. am : .................................................................................................................
Die Vereinssatzung ist auf der Internetseite der Feuerwehr Grüningen www.ffwpohlheimgrueningen.de abgelegt. Ein schrifliches Exemplar der Satzung kann beim Vorstand
angefordert werden. Ich wurde darüber informiert, daß meine Mitgliedsdaten elektronisch
gespeichert und für den Bankeinzug weitergereicht werden.

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Grüningen den jährlichen Mitgliedsbeitrag
von zur Zeit 10,- € ( Jugendliche 5,- € ) von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen
Feuerwehr Grünigen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Konto bei ...............................................................................
BIC
IBAN

| _ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _ | mindestens 8 stellig
DE|__|____|____|____|____|__|

Ort.............................................................., den............................................................
.........................................................................................................................................
Unterschrift
( Bei Minderjährigen die Erziehungsberichtigten )
1.Vors. Frank Hühn Steinbergerstr. 6 35415 Pohlheim Gläubiger-Identifikationsnr. DE07ZZZ00000040098
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