
Freiwillige Feuerwehr 
Kreuzberg 

 
Antrag auf Aufnahme in den Verein 

der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzberg 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der FF Kreuzberg: 

Name, Vorname:……………………………………………………………. 

geboren am …………………….. Telefonnr.: ……………………………. 

PLZ, Ort, Straße, Nr.: …………………………………………………………… 

Ich war bereits bei einer Feuerwehr Mitglied:      JA      NEIN. 

Wenn ja, seit ………………… bei der FF ………………………………………. 

Ich erkläre, dass ich die Satzung der FF Kreuzberg anerkenne. 

……………………………………………..      …..…………………………………………….. 
Datum, Unterschrift des Antragsteller                                                        Datum, ggf. Unterschrift des gesetzl. Vertreter 

 
SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00001299528 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Kreuzberg, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Feuerwehr Kreuzberg 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. 

 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

………………………………………………………. 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

………………………………………………………. 
Straße und Hausnummer 

………………………………………………………. 
Postleitzahl und Ort 

………………………………………………………. _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ 
IBAN 

………………………………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift 
 

 

Die Vorstandschaft hat in seiner Sitzung vom ………………. die Aufnahme bestätigt und vergibt folgende 
Mitgliedsnummer …………… 

Freiwillige Feuerwehr Kreuzberg 

 
-------------------------------- 

Vorsitzender 
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