Freiwillige

Feuerwehr

Eberstadt

Flohmärkte im Gerätehaus
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Seminare für fördernde Mitglieder

Einsatzabteilung

Tagesausüge, Besichtigungen

Winterfeuer am Mühltalbad

Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Eberstadt
Heinrich-Delp-Straße 4-6, 64297 Darmstadt
Volksbank Darmstadt (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE73 5089 0000 0054 4347 07

Jugendfeuerwehr Eberstadt

www.ﬀ-eberstadt.de

instagram.com/ﬀeberstadt

facebook.com/ﬀdaeb

Mehr Informationen

Der Feuerwehrverein

In

der Freiwilligen Feuerwehr Eberstadt
mitmachen, das heißt seit Ihrer Gründung
1876, seine Freizeit in den Dienst einer
guten Sache zu stellen. Feuerwehr, das ist
schnelle und unbürokratische Hilfe für
Menschen in akuter Not.
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den keinen aktiven Feuerwehrdienst
leisten kann, sich aber gerne mit der
Fr e i w i l l i g e n Fe u e r w e h r E b e r s t a d t
solidarisch zeigen und die Arbeit
unterstützen möchte, hat mit einer
fördernden Mitgliedschaft im Feuerwehrverein die Möglichkeit dazu.
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Bei der Freiwilligen Feuerwehr Eberstadt
ndet sich für jeden etwas.

In

Wer aus privaten oder beruichen Grün-

d e r Juge nd fe ue rwe hr e rwart e t
Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis
17 Jahren, ein interessantes Programm
aus feuerwehrtechnischer Ausbildung
und einem vielseitigem Freizeitangebot
von Kletterwald bis Mehrtagesfahrten.

In unserer Einsatzabteilung (ab 17 Jahre)

stehen neben der Einsatzbereitschaft, die
Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in
den verschiedenen technischen Bereichen
im Vordergrund. Auf Kameradschaft wird
hier großen Wert gelegt.

Weitere Informationen zu den umfangreichen Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr Eberstadt sowie Bilder und Videos
nden Sie auf:
www.ff-eberstadt.de

Der

jährliche Mitgliedsbeitrag ist frei
wählbar (Minimum 25,- ) und wird zu
100% in die Arbeit der Freiwilligen
Feuerwehr Eberstadt investiert.

Zur

Unterstützung des Brandschutzes
und um ehrenamtlichen Feuerwehrkräften einen gesellschaftlichen Rahmen
zu geben, wurden privatrechtliche
Feuerwehrvereine gegründet.

Wir als Verein der Feuerwehr Eberstadt

unterstützen, satzungsgemäß, die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr in
materieller und beratender Weise.
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung
sowie die Kameradschaftspege sind
ebenso Aufgaben des Feuerwehrvereins.
Der Verein organisiert u.a. Flohmärkte,
die Teilnahme an der Kirchweih und an
Feuerwehrveranstaltungen.

Beitrittserklärung
(fördernde Mitgliedschaft)
Ich beantrage die passive - fördernde
Mitgliedschaft im Verein der Freiwilligen
Feuerwehr Darmstadt-Eberstadt.
Name:
Vorname:
Straße:
Wohnort:
Geburtsdatum:
E-Mail:
Ich bin bereit, einen jährlichen Beitrag in
Höhe von:
 zu leisten (Mindestbeitrag pro Jahr 25,- ).
Datum
Unterschrift
Einzugsermächtigung
Ich berechtige die Freiwillige Feuerwehr DarmstadtEberstadt bis auf Widerruf den Jahresbeitrag in Höhe von
________ von meinem Konto bei

Bank____________________________________
IBAN____________________________________
BIC ____________________________________
einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Institutes keine Verpichtung zur Einlösung.

Datum____.____.__________
Unterschrift______________________________
Unsere Grundsätze zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten nden Sie unter:
www.ff-eberstadt.de/datenschutz.html

