
Förderverein der Ortsfeuerwehr  
Gronau (Leine) e.V. 

 
 

Förderverein der Ortsfeuerwehr Gronau (Leine) e. V. – Dötzumer Weg 40 - 31028 Gronau (Leine) 
Bankverbindung: Sparkasse Hildesheim - Steuer-Nr. 11/270/02551 

IBAN: DE16 2595 0130 0034 4557 73 - BIC: NOLADE21HIK 

 
 
 
 
 
 

Eintrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich 
 
 

________________________________________ _______________________ 
Vorname, Name, Firma                 (Geburtsdatum)   
 
 

__________________________________________________________________ 
Anschrift 
 

meinen Eintritt als Mitglied in den Förderverein der Ortsfeuerwehr Gronau (Leine) e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000237734 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich gleichzeitig die Satzung des Fördervereins an. 
 
Ebenso erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten 
zu organisatorischen Zwecken gespeichert werden (siehe Datenschutz 2. Seite). 
 
Mein jährlicher Förderbeitrag beträgt __________ € (Mindestbeitrag 25,00 €) und soll 
von meinem Konto  
 

IBAN:  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
jeweils im Februar eines Jahres eingezogen werden. Der erstmalige Förderbeitrag wird 
innerhalb eines Monats nach Eintritt in den Förderverein eingezogen. Für eine 
ausreichende Deckung des zu belastenden Kontos wird gesorgt. Rückbelastungs- oder 
Stornogebühren gehen zu meinen Lasten. 
 
Mandatsreferenz: (Mitglieds_Nr.) | Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
 
Gronau (Leine), den _____________   ________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift 
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Datenschutzklausel 
 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei 
handelt es sich um die auf Seite 1 abgefragten Daten. Sonstige Informationen zu den 
Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 

 

(2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die oben 
beschriebenen personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht 
begründet werden. 

 

(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählt insbesondere die Mitglieder-
verwaltung. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an 
Dritte) ist nicht zulässig. 

 

(4) Das einzelne Mitglied kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand die von 
ihm elektronisch gespeicherten Daten erfragen. 


