
 
 
  

Die Feuerwehr ist heute ein moderner 
Dienstleister mit vielfältigen Aufgaben. 
Dies erfordert nicht nur eine umfangreiche 
Ausstattung von Gerät und Ausrüstung, sondern 
auch eine qualifizierte und moderne Aus- und 
Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrleute. Die 

Jugendfeuerwehr benötigt für eine ideale Nachwuchsförderung ständig 
neuestes und attraktives Ausbildungsmaterial. 
 
Nicht alle Erfordernisse, vor allem bei der Jugendfeuerwehr, können von 
der Stadt Landau realisiert werden. Die Vereinigung will hier der 
Feuerwehr Landau und seinen freiwilligen Mitgliedern helfen. Natürlich 
will und kann sie nicht den Pflichtteil der Stadt Landau übernehmen, aber 
für einige Erleichterungen in Ausbildung und Einsatz konnte die 
Vereinigung schon sorgen: 
 
So wurden unter anderem schon 
 
- ein Funktelefon für den Einsatzleitwagen 
- Handfunkgeräte  
- ein Videogerät für die Ausbildung 
- Notfallrucksack 
- Pulsmesser für die Atemschutzausbildung 
- Fernthermometer 
- Dienst- und Schutzkleidung für die Jugendfeuerwehr  
- verbesserte Schutzhandschuhe für alle Mitglieder der aktiven Wehr 
- Sprechgarnituren für die bessere Verständigung unter Atemschutz 
- „Front-Blitzer" für eine bessere Warnnehmung der Einsatzfahrzeuge  
- eine Digital-Kamera für eine moderne Pressearbeit, Einsatzdokumentation 
 
finanziert bzw. bezuschusst. 
 
Eine bestens ausgerüstete und ausgebildete Feuerwehr ist in unser aller 
Interesse, denn jeder kann in eine Notsituation geraten, in der man auf 
die schnelle und kompetente Hilfe der Feuerwehr angewiesen ist. 
 
Deshalb unterstützen auch Sie die Arbeit der Feuerwehr durch 
Spenden oder eine Mitgliedschaft in der  
Vereinigung der Freunde der Feuerwehr Landau-Stadt e.V. 

Vereinigung der Freunde der 
Feuerwehr Landau-Stadt e.V. 



Beitrittserklärung 
 
 
 
Vereinigung der Freunde der     Beitrags- und Spendenkonto  
Feuerwehr Landau-Stadt e.V.    Sparkasse SÜW in Landau 
Haardtstraße 4       Konto-Nr.:  98 970 
        BLZ:   548 500 10 
76829 Landau in der Pfalz      
 
 
 
Hiermit erkläre ich/wir meinen/unseren Beitritt zur  
Vereinigung der Freunde der Feuerwehr Landau-Stadt e.V. 
als förderndes Mitglied. 
  
Name: _____________________  Vorname: ____________________ 
  
Firma: _________________________________________________________  
 
Adresse: _________________________________________________________ 
  
PLZ/Ort: _________________________________________________________  
 
Geb.-Dat.: _____________________ 
  
 
Konto-Nr.: _____________________  BLZ:  ____________________ 
 
Kreditinst.: _________________________________________________________
  
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften  
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu zahlenden 
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseren o.g. Girokontos mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
Als Mitgliedsbeitrag leiste(n) ich/wir einen Jahresbeitrag von 
 

€ _____________   (mindestens € 12,-) 
 
Eine Satzung wurde mir/uns ausgehändigt. 
 
 
________________,  ___.___.______          ______________________________ 
         Ort   Datum       Unterschrift 
 
 
Spenden und Beiträge an die Vereinigung der Freunde der FF Landau-Stadt e.V. sind nach §10b/4 
ESTG und §9 Nr.3 KSTG sowie §9 Nr.5 GewStG steuerabzugsfähig. 
 


