55127 Mainz

Rubensallee 63

c/o Ernst-Ludwig Becker

Feuerwehr Mainz-Marienborn e.V.

Förderverein der Freiwilligen

Datum

Unterschrift

________________________________________________

Bankinstitut

______________________

______________________
BIC

IBAN

______________________

Kontoinhaber

______________________

Ich ermächtige den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr MainzMarienborn e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedbeitrag beträgt zurzeit 24€ im Jahr. Ich bin bereit die
Feuerwehr mit mehr wie den Mindestbeitrag zu unterstützen und zwar
mit € _________ im Jahr. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Marienborn e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

SEPA-Lastschriftmandat

Was wir für Sie tun:

Überreicht durch:

Freiwillige Feuerwehr
Mainz-Marienborn
An der Kirschhecke 25
55127 Mainz
Tel.: 06131/364588

:

• Wir löschen, wenn es bei Ihnen
brennt.

• Wir legen Ihren Keller trocken, wenn
er unter Wasser steht.

• Wir beseitigen Sturmschäden nach
einem Unwetter.

• Wir streuen größere Ölspuren ab.

• Wir veranstalten den „Tag der Feuerwehr“ und nehmen an der Kerb teil,
damit Sie nie hungrig nach Hause
gehen müssen.

• Wir organisieren Fahrten für unsere
Mitglieder, damit Sie sich nicht langweilen.

®

• Wir leisten aktive Jugendarbeit in
unserer Kinder- und Jugendfeuerwehr.

• Wir sind im Theater, im Schloss und
in der Rheingoldhalle auf Brandsicherheitswache, damit Sie in Ruhe
feiern und genießen können.

Und Sie?

Infos Ihrer Freiwilligen
Feuerwehr MainzMarienborn

Wussten Sie schon, dass ...
 die Freiwillige Feuerwehr 24 h am
Tag und 365 Tage im Jahr für Sie da
ist, falls ein Schadensfall bei Ihnen
eintritt?
 wir in spätestens 8 Minuten nach
Ihrem Notruf bei Ihnen sind?
 der Vor-Ort-Service der Feuerwehr
auch nachts um 200 Uhr i.d.R. für Sie
kostenfrei ist?
 wir im Jahr allein 60 Stunden üben,
damit bei Ihnen alles klappt?

Worum wir Sie bitten:
Ehrenamtliche Arbeit kann nur
funktionieren, wenn alle Beteiligten ausreichend motiviert
sind. Motivation kommt durch
ein gutes Führungsteam, doch
leider nicht allein.
Zeitgemäße Schulungsräume
und moderne technische Ausrüstung sind ebenfalls Grundl agen für eine gut ausgebildete
und hochmotivierte Mannschaft.
Und von ihr profitieren Sie,
wenn Sie uns brauchen!

.

Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr
Mainz-Marienborn e.V.

 die Wehrführung und der Vorstand
über 100 Stunden im Jahr pro Person
ehrenamtlich alles organisieren?
 wir ehrenamtlich Jugendarbeit in
der Jugendfeuerwehr leisten und die
Jugendlichen so in die gesellschaftliche Verantwortung integrieren?

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Mainz-Marienborn e.V.

 wir hierfür keinen Eurocent Geld
erhalten?
 Spenden an den Verein ab € 50,-- voll
vorsteuerabzugsfähig sind? Sie erhalten selbstverständlich eine Spendenquittung.

Name:

_____________________

Vorname:

_____________________

Straße:

_____________________

PLZ, Ort:

_____________________

Geb.-Dat:

_____________________

Hochzeit:

_____________________

.
Leider kosten solche Dinge Geld, und
die Mittel der Stadt sind – wie weithin
bekannt ist – leider sehr begrenzt.
Helfen Sie uns, damit die Motivation
stimmt und wir unsere ehrenamtliche
Tätigkeit, die wir für Sie ausüben,
auch weiterhin im gewohnten Maße
wahrnehmen können.
Mit nur € 24,-- im Jahr können Sie unserem Förderverein helfen, die Motivation und die Ausbildung der Mannschaft hoch zu halten!

_____________________________
Datum

Unterschrift

Einzugsermächtigung umseitig!

