
 

 

 

 

Aufnahmeantrag 

- Die Feuerwehr Parsberg benötigt Ihre Mithilfe - 

Jeder von uns kann in die Lage kommen, den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr in Anspruch nehmen 
zu müssen. Es sollte daher unser aller Anliegen sein, durch persönlichen Einsatz oder durch eine kleine 
Spende die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu unterstützen. 

Die Zeit knapper Kassen ist auch an der Stadt Miesbach nicht vorbei gegangen. So beschränkt sich die 
Stadt Miesbach derzeit auf die aller nötigsten Mittel. Dies bedeutet, dass wir uns immer mehr 
engagieren müssen, um den Schutz der Bürger zu gewährleisten. 

Damit die stetig steigenden Aufgaben auf vielen Schultern getragen werden können, suchen wir Bürger 
die Bereit sind, die Feuerwehr Parsberg zu unterstützen. 

Ich trete ab sofort der Freiwilligen Feuerwehr Parsberg als 

O aktives Mitglied bei  

O förderndes Mitglied bei (min. 15€ Jahresbeitrag) und fördere die Feuerwehr mit jährlich _ _ _ _ € 

O Mitglied der Jugendfeuerwehr bei 
 

Herr/Frau  …………………………………………………………………………………………….……….. 

geb. am  ……………………………………..  in  …………………………………………………................. 

Wohnort  (PLZ)……………………  /  (Ort) …………………………………………………………………. 

Straße  ………………………………………………………………………………………………................. 

Telefon  ………..….  /  ……………………………  Handy  ............................................................................. 

E-Mail  ………………………………………………………………………………………………………… 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA – Lastschriftmandats 

Gläubiger- Identifikationsnummer  DE37ZZZ00001389410                                                                                        
Mandatsreferenz:  FFPMitglied  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Mitgliedsnummer) 

1. Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Parsberg, bis auf Wiederruf, den Vereinsbetrag in höhe von    _ _ _ _ €     von nachfolgend 
aufgeführtem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

2. SEPA – Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Parsberg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen Feuerwehr Parsberg 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 Bedingungen. 

 _________________________________________| BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut des Zahlers (Name und BIC) 

IBAN:    DE _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Bei Änderung der angegebenen Bankverbindung verständige ich schriftlich mit der neuen   Bankverbindung den 
Vorstand. 
Der erste Jahresbeitrag und alle weiteren finden immer am 01.November des Jahres mittels SEPA- Basis-Lastschrift statt.  
 

Ort, Datum:  ………………………………………  Unterschrift:  ………………………………………… 
       (für Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung ) 
              Unterschrift bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter 


