
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt e.V., Dorfstraße 62a, 22949 Ammersbek 
Sparkasse Holstein, Konto 189437239, BLZ 213 522 40 
IBAN: DE72213522400189437239 – BIC: NOLADE21HOL  

Auskünfte per E‐Mail Foederverein @FF‐Buenningstedt.de – Tel. 04102/40956 

 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich 

☐ meine/unsere Aufnahme 

☐ die Aufnahme meiner/unserer Tochter ___________________  geb. _____________   

☐ die Aufnahme meines/unseres Sohnes ___________________  geb. _____________   

in den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bünningstedt (nachfolgend „Verein“ genannt). 

Name:  _____________________________________________________________  

Vorname(n):  _____________________________________________________________  

Straße:  _____________________________________________________________  

PLZ, Wohnort:  _____________________________________________________________  

Telefon:  _____________________  Mobil:  ____________________________  

Email:  _____________________________________________________________  

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und Ordnungen des Vereins; diese erkenne/n ich/wir 

an. 

Die Beitrags- und Gebührenordnung vom 29.04.2013 sieht für aktive Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr Bünningstedt einen Jahresbeitrag von 20,- € und für alle anderen Mitglieder eine 

jährlichen Mindestbeitrag von 30,- € vor. Beiträge werden zum 01. Januar für ein Kalenderjahr 

im voraus fällig. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner/unserer o.a. personenbezogenen 

Daten für vereinsinterne Zwecke, gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, 
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bin/sind ich/wir einverstanden. Ich/wir habe/n jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über 

die Daten, die zu meiner/unseren Person/en gespeichert sind, zu erhalten. 

Der Veröffentlichung von Bilder und Textbeiträgen, die der Verein auf seinen Internetseiten oder 

vereins- oder feuerwehrinternen Publikationen vornimmt, stimme/n ich/wir zu, soweit der Zweck 

der Veröffentlichung den satzungsgemäßen Vereinszwecken oder der Darstellung der Vereins-

aktivitäten dient. Diesen Verzicht auf mein/unser Recht am eigenen Bild gemäß dem Kunst- und 

Urhebergesetz kann/können ich/wir gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ort:  ____________________________________ Datum:  ________________________  

Unterschrift(en): ____________________________  
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter zur nachstehenden Erklärung erforderlich.) 

Aufnahme Minderjähriger: 

Als gesetzliche Vertreter geben wir unsere Zustimmung zur Aufnahme in den Verein und haften 

diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift nur von 

einer Person geleistet wird, bestätigt diese, dass sie das alleinige Vertretungsrecht für die An-

tragstellerin/ den Antragsteller hat. 

 

Unterschrift: _______________________________  

 

Erklärung zu zusätzlichen Zahlungen (Spenden) an den Förderverein Freiwillige 
Feuerwehr Bünningstedt 

Bei dem Jahresbeitrag handelt es sich um einen Mindestbeitrag. 
Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir zusätzlich zum Jahresbeitrag eine Spende von jährlich 

  ____________________ Euro (Gesamtbetrag =   €) 

an den Verein zahlen möchte. 

Eine Änderung des Spendenbetrages kann/können ich/wir jederzeit gegenüber dem Kassenwart 
oder dem Vorstand des Vereins erklären. Ebenso kann/können ich/wir jederzeit von zukünftigen 
zusätzlichen Zahlungen zurücktreten. Die Erklärung hierzu erfolgt gegenüber dem Kassenwart 
oder dem Vorstand. 

Erklärungen der o.a. Art werden vom Kassenwart schriftlich bestätigt. Die Änderungserklärung 
kann/können ich/wir mündlich, schriftlich oder elektronisch abgeben. 

Unterschrift: _______________________________  
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Erklärung zur Beitragszahlung 

☐ Meinen Beitrag zahle ich durch Lastschrift. Das erforderliche Lastschriftmandat reiche ich 

dem Kassenwart des Vereins zusammen mit dem Aufnahmeantrag ein. 

 Kassenwart: Thorsten Bröcker, Bramkampredder 6, 22949 Ammersbek 

Hinweis: 
Der Zahlungsverkehr des Fördervereins wird nach dem neuen SEPA-Verfahren erfolgen, 
was für Sie keine Auswirkungen hat. Lediglich die Angaben zu Ihrem Kreditinstitut haben 
sich geändert. Wir benötigen den Namen des Instituts, die BIC und die IBAN. Wir sind ver-
pflichtet, Ihnen eine individuelle Mandatsreferenz mitzuteilen. Hierfür wird die Mitglieds-
nummer genutzt, die wir Ihnen nach Eingang des Aufnahmeantrags mitteilen. 

☐ Den Jahresbeitrag sowie ggf. die o.a. Spende überweise/n ich/wir termingerecht auf das 

Vereinskonto. 

Bankverbindung: Sparkasse Holstein 
 Konto 189437239 Bankleitzahl 213 522 40 
 BIC: NOLADE21HOL IBAN: DE72213522400189437239 

 

Unterschrift: _______________________________  
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Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bün-
ningstedt e.V. 
Dorfstraße 62a, 22949 Ammersbek 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00000408807 

Mandatsreferenz: Wird nach Eingang des Aufnahmeantrags gesondert mitgeteilt! 

SEPA-Lastschr i f tmandat  

Ich ermächtige den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt e.V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förder-

verein Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-

gungen. 

 

 Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 

 Straße und Hausnummer 

 

 Postleitzahl und Ort 

 

 Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 

 Datum, Ort und Unterschrift 

 


