
Aufnahmeantrag Jugendfeuerwehr Niederems 

vr bank Untertaunus eG IBAN: DE09 5109 1700 0000 328707 BIC: VRBUDE51xxx 

 

       Erziehungsberechtigter: 

       Name:  __________________________ 

Vorname: __________________________ 

Straße:  __________________________ 

       PLZ, Ort: __________________________ 

Freiwillige Feuerwehr Niederems   Ortsteil: __________________________ 

Markus Hannemann     Geb.-Datum: __________________________ 

Schöne Aussicht 8     Telefon: __________________________ 

65529 Waldems     E-Mail:  

       _______________________________________ 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme meiner Tochter / meines Sohns 
 

Name: __________________________ Vorname: _______________________ Geb.: _________________ 

 

Straße: __________________________ PLZ: ______ Wohnort: ___________________________________ 

 

in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Niederems 

und damit gleichzeitig in den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederems e.V. 

Die Vereinsmitgliedschaft ist bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beitragsfrei. 

 

Hinweise zur Einnahme von Medikamenten, Unverträglichkeiten, Allergien, o.ä.: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte fügen Sie dem Antrag ein Passfoto, für den Jugendfeuerwehrausweis, bei. 

 

Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der Mitgliedschaft 

erhaltener Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung 

durch die Gemeinde Waldems. 

 

 Wir stimmen den Bestimmungen zum Datenschutz auf der Rückseite zu. 
 

 Wir widersprechen der Weitergabe unserer persönlichen Daten 
 

Ich erkenne die Jugendordnung    Ich bestätige die Angaben 

der Jugendfeuerwehr an und    und stimme der Aufnahme in die 

verpflichte mich, diese zu befolgen.   Jugendfeuerwehr zu. 

 

   

____________ __________________________  ____________ __________________________ 

Datum  Unterschrift des Kindes   Datum  Unterschrift der/des 

         Erziehungsberechtigten 

              

Vom Vorstand der FF-Niederems auszufüllen:  Dem Antrag wurde zugestimmt / nicht zugestimmt 

 

 

__________ ___________________________  __________ ___________________________ 

Datum  Unterschrift des    Datum  Unterschrift des 

Jugendfeuerwehrwartes     Wehrführers 

 

Bemerkungen: _______________________________________________________________________________ 

 



Aufnahmeantrag Jugendfeuerwehr Niederems 

vr bank Untertaunus eG IBAN: DE09 5109 1700 0000 328707 BIC: VRBUDE51xxx 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzrechtliche Information über die Erfassung von Daten zum Zwecke der 

Verwaltung des Feuerwehrvereins 
 

- Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

speichern, verändern, bearbeiten und löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den Verein diesem die entsprechende 
datenschutzrechtliche Erlaubnis. 

- Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an die entsprechenden Verbände, mit denen der Verein zur 

Erledigung seiner Aufgaben zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die mit Ämtern gemäß der Satzung betraut sind und 
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben. 

- Der Kassenverwalter darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um den Zahlungsverkehr des Vereins zu 

ermöglichen. 
- Daten der betreuten Mitgliedergruppen dürfen im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein angestellten 

und ehrenamtlich tätigen Personen, insbesondere den Übungsleitern übermittelt werden. 

- Die Freiwillige Feuerwehr Niederems bedient sich, zur Vereinsverwaltung, der elektronischen Datenverarbeitung. Alle 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Vereinsführung, Kontaktaufnahme und Einzug des 

Mitgliedsbeitrages gespeichert und verarbeitet. Zugriff haben nur Personen die diesen, aufgrund Ihrer Funktion, benötigen und nur in 

dem Umfang der, zur Erfüllung Ihrer Aufgabe, notwendig ist. 
- Zusätzlich zu den Angaben aus dem Mitgliedsantrag 

o Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontakinformationen (Telefon, E-Mail), Bankdaten, Mitgliedsbeitrag 
werden lediglich Daten verarbeitet die sich aus den zuvor genannten ergeben, wie 

o Geburtstage,  Jubiläen 

und Informationen über Art und Dauer von vereinsbezogenen Funktionen, wie z.B. 
o Tätigkeiten im Vorstand 

 

 

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. 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung von Daten der öffentlich-rechtlichen 

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 statistische 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 und eventueller zusätzlich von mir getroffenen Vereinbarungen – nicht. 

- Ferner stimme ich zur Erfüllung der Aufgaben der o.g. Institutionen der Erfassung folgender persönlicher Daten im ZMS-FLORIX 
Datenverarbeitungssystem zu: 

o Familienstand 

o Beiträge und Bankverbindung (zur Ermöglichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs) 
 

 

Informationen zur Erstellung und Verwendung von Bild- und Videomaterial 
 
Im Rahmen der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit kann es vorkommen das Bild- und Videomaterial, auf dem Sie individuell erkennbar sein 

können, erstellt und zu verschiedenen Zwecken auf unserer Homepage und unserem Facebook-Auftritt, in Flyern, Informationsblättern und in 

öffentlichen Medien wie Tageszeitungen, verwendet wird. Wir sind ausschliesslich für den Inhalt unserer eigenen Internetauftritte und 

Printmedien verantwortlich. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Niederems für die Art und 

Form der Nutzung durch Dritte, wie z.B. das Herunterladen von Bildern und deren weitere Nutzung. 

 
 

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten 

(Stammdatensatz) erhalten kann. 


