
Fast tägl ich rücken die 85 Männer und Frauen der

Freiwil l igen Ortsfeuerwehr Bad Harzburg aus, um die

Bürger der Stadt und deren Hab und Gut vor größerem

Unheil zu bewahren. Sie stehen rund um die Uhr bereit,

um ihre Gesundheit, mitunter auch ihr Leben für Andere

zu riskieren – und das ehrenamtl ich.

Im Jahr 2009 taten sich engagierte Bad Harzburger

zusammen, um den Feuerwehrleuten der Stadt im

Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen: Sie gründeten

einen Förderverein. Mit ideel ler, aber in erster Linie

materiel ler Unterstützung erleichtern sie seither der

Freiwil l igen Feuerwehr die Arbeit, indem sie in Absprache

mit dem Feuerwehrkommando Anschaffungen tätigen,

die über das hinausgehen, was die Kommune per Gesetz

leisten muss. Es wurden schon viele Tausend Euro

investiert, beispielsweise in zusätzl iche Ausrüstung, in

Technik, in Sicherheitsbekleidung, in Schulungs-

material ien oder auch in die Ausstattung des

Feuerwehrhauses.

Finanziert wird al l dies nur durch die Beiträge der

Mitgl ieder und durch Spenden großzügiger Gönner.

Helfen auch Sie den Helfern, werden Sie mit 36 Euro

Mindestbeitrag im Jahr Mitgl ied im Förderverein oder

unterstützen Sie die Arbeit der Feuerwehr durch eine

Spende an den gemeinnützig anerkannten Verein. Beides

ist steuerl ich absetzbar, bei Bedarf stel len wir Ihnen

gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Förderverein

Feuerwehr Bad Harzburg

Wir helfen den Helfern!

Wir helfen den Helfern!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Postalische Anschrift

Bad Harzburger Feurwehr

Herzog-Jul ius-Str. 30

38667 Bad Harzburg

kontakt@foerderverein-feuerwehr-badharzburg.de

www.foerderverein-feuerwehr-badharzburg.de

Förderverein Feuerwehr Bad Harzburg

@



Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Förderverein der

Ortsfeuerwehr Bad Harzburg

___________________________________________
Name

___________________________________________
Vorname

_____________________________________ ____
Straße, Hausnummer

_____________ ____________________________
PLZ, Ort

___________________________________________
Geburtsdatum

____________________/______________________
Telefon

_________________________@________________
E-Mail

Mitgliedsbeitrag: _______ Euro/Jahr
(mind. 36 EUR/Jahr)

_______________,_____________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer DE75ZZZ00001 41 7341

Mandatsreferenz: ____________________ (wird vom Förderverein ausgefuül lt)

Ich ermächtige den Förderverein der Ortsfeuerwehr Bad

Harzburg, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die

vom Förderverein 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.

___________________________________________________

Vorname und Name (Kontoinhaber)

_____________________________________________ ____

Straße und Hausnummer

_____________ ____________________________________

Postleitzahl, Ort

___________________________________________________

Kreditinstitut

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

Diese Einzugsermächtigung gilt für die Vereinsmitgl iedschaft

von ___________________ (Nur auszufül len, wenn Sie die Beiträge nicht für sich selber zahlen)

_______________,_____________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

Mitgliedsantrag SEPA-Lastschriftmandat




