
 
Antrag auf Aufnahme  
Freiwillige Feuerwehr Fredelsloh 

Feuerwehrverein Fredelsloh e.V. 

 
 
 

Ich möchte   aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Fredelsloh werden. 

 

   Mitglied des Feuerwehrvereins Fredelsloh e.V. werden. 

 
 
 
1. Persönliche Angaben  
 

Name, Vorname ..................................................................................................... 
 
Geburtstag/ Ort ..................................................................................................... 
 
Verheiratet seit ..................................................................................................... 
 
Straße/ Haus Nr. ..................................................................................................... 
 
PLZ/ Ort  ..................................................................................................... 
 
Telefonnummer ..................................................................................................... 
 
E-Mail -Adresse ..................................................................................................... 
 
Führerscheine ..................................................................................................... 
 

 
Ich war bereits Mitglied in der Feuerwehr:        Ja (Bitte Personalakte mit einreichen) 

        

Feuerwehr: ..............................................      Nein  

 
 
2. Bankverbindung 
 
Beitrag:  Bank: .......................................................................................... 
(zurzeit 20 €/Jahr) 
 

Abbuchung IBAN: DE _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _   
 
 
Hiermit erkläre ich mich mit der Datenschutz-, Verpflichtungs- und Verschwiegenheitserklärung 
einverstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Fredelsloh erhebt von ihren Mitgliedern personenbezogene 
Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung der Mitgliederverwaltung notwendig sind. 
 

Datum:   ...............................    
 
Unterschrift:   ...............................  ................................. 
   Antragsteller   Erziehungsberechtigte/r 
 
      



Erklärung und Verpflichtung 
 
Der/die Unterzeichnende verpflichtet sich das allgemeine Persönlichkeitsrecht jeder Person 
nach Art. 1 und 2 des Grundgesetzes, welche den Schutz des Lebensbereiches und der 
Intimsphäre gewährleistet, zu wahren. Es ist untersagt Angaben zu Personen, deren persönliche 
Verhältnisse oder Wohnsituationen, die sich aus Einsatz- oder Übungsdienst 
ergeben können, an Dritte weiter zu geben.  
 
Die Aufnahme und Weitergabe von Bild-, Ton und Videomaterial an Einsatzstellen ist nicht 
gestattet. Ausgenommen sind Aufnahmen zu Beweissicherungs- oder Schulungszwecken, sofern 
diese vom Einsatzleiter angeordnet werden. Die Veröffentlichung von Bild-, Ton- und 
Videomaterial in der Presse oder sozialen Netzwerken muss vorher durch den Stadt- oder 
Ortsbrandmeister genehmigt werden. 
 
Für aktive Mitglieder:  
Ich bin mir bewusst, dass ich die an ein Mitglied der Feuerwehr gestellten Aufgaben, die der 
Allgemeinheit dienen, jederzeit pflichtgemäß auszuüben habe. Ich erkläre durch meine 
Unterschrift, dass ich mich persönlich und gesundheitlich den Aufgaben eines Mitgliedes der 
Feuerwehr gewachsen fühle und die vom Wehrführer im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr 
gegebenen Anordnungen jederzeit befolgen werde. 
 
Ich willige ein, dass mir die Feuerwehr Fredelsloh per E-Mail Informationen übersenden darf.  
 
 
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 §6 
sowie §10 Niedersächsisches Datenschutzgesetz*. 
 
Meine dienstlich erhobenen Daten dürfen an den örtlichen Feuerwehrverein übermittelt 
und von diesem für Zwecke gemäß §2 Abs. 3, §3 Abs. 7, §5 Abs. 2, 8 sowie §12 NBrandSchG* 
genutzt werden sowie ausschließlich für statische Auswertungen auch durch dessen 
übergeordneten Verbände bis auf Landesebene („Vereine und Verbände zur Förderung des 
Feuerwehrgedankens“). 
 
Ferner stimme ich zur Erfüllung der Aufgaben der o.g. Institutionen der Erfassung 
persönlicher Daten im FeuerON Datenverarbeitungssystem zu. 
 
Ein Zugriff und eine Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die 
Stadt (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.  


