Liebe Eltern und Großeltern,
Tanten und Onkel sowie Freunde der ev. Kita Gertenbachstraße,

wir freuen uns, dass Sie unsere Seite besuchen. Um unseren Kindergarten und somit unsere Kinder
zu unterstützen, wurde bereits im Oktober 2011 der
Förderverein der ev. Kindertagesstätte Gertenbachstraße in Remscheid-Lüttringhausen e.V.
gegründet.
Seitdem wurden durch den Förderverein bereits viele Anschaffungen wie z.B. diverse Spielsachen,
Bettwäsche und vieles mehr für unsere Kinder getätigt. Ebenfalls konnten Kosten für Ausflüge durch
den Förderverein übernommen werden, sodass die Eltern der Kinder nicht mit zusätzlichen Kosten
belastet wurden.
Wie jeder Verein lebt auch der Förderverein von seinen Mitgliedern. Neben dem Mitgliedsbeitrag in
Höhe von 12 EUR pro Jahr sind auch Spenden unumgänglich, um den Fortbestand des Vereins sicher
zu stellen.
Eine zusätzliche Einnahmequelle ist die jährliche Teilnahme an dem Bauernmarkt.

Das Wohl unserer Kinder steht für uns alle an erster Stelle!
Daher unsere Bitte an alle: Werdet Mitglied in unserem Verein! Den Kindern und der ev.
Kita Gertenbachstraße kann so geholfen werden!

Hier noch eine kleine Zusammenfassung und weitere Infos …..

Wer hat den Förderverein gegründet?
Der Förderverein wurde von neun Müttern auf dem Elternstammtisch gegründet.
Warum wird der Förderverein benötigt?
Die öffentlichen Mittel sind meist nur begrenzt sowie zweckgebunden. Zudem ist das Geld nicht
sofort verfügbar, sondern verwaltungsinterne Abstimmungsprozesse haben einen zeitlichen Vorlauf.
Durch das Vereinskonto bieten sich unserem Kindergarten viel mehr Möglichkeiten eigene Ideen und
Wünsche zu realisieren.

Was wurde bereits durch den Förderverein bezahlt?
Eine hohe Summe wurde für die Außenspielgeräte des Kindergartens eingesetzt. Neben vielen
kleineren Anschaffungen wie bspw. Spielzeug und Bettwäsche für die Kinder, wurden aus den
Fördergeldern bereits Vorstellungen des Puppentheaters Lile Kartofler, Busfahrten zu Ausflügen
sowie Ausgaben für den Bauernmarkt gezahlt. Auch die Zahnpasta für die Kinder, die sich im
täglichen Gebrauch befindet, wird vom Förderverein getragen.
Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag im Förderverein?
Der Jahresbeitrag beträgt 12,00 EUR.
Spenden über den Mitgliedsbeitrag hinaus sind gern gesehen.
Wie wird man Mitglied im Förderverein?
Einfach die Aufnahmeerklärung sowie die dazugehörige Einzugsermächtigung ausfüllen und im
Kindergarten abgeben.
Wie kann man den Förderverein noch unterstützen?
Wir sind für Wünsche und Anregungen offen. Eine weitere Möglichkeit den Förderverein zu
unterstützen, ist die Nutzung des „Bildungsspender“. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
dem folgenden Link: http://www.bildungsspender.de/kita-gertenbach

Vereinskonto:
IBAN: DE11 3405 0000 0012 1032 89

BIC: WELADEDRXXX

E-Mail: foerderverein.kitagertenbach@aol.de

AUFNAHMEERKLÄRUNG
als Mitglied in den
Förderverein der ev. KITA Gertenbachstraße e. V.
Hiermit erkläre ich,

Name:
Vorname:
Straße und Hausnummer:
Wohnort:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
dass ich Mitglied im Förderverein der ev. KITA Gertenbachstraße e. V. werden
möchte.
Mein Kind ___________________ (Name) wird die Kindertagesstätte Gertenbachstraße voraussichtlich bis zum Sommer ______ (Jahr) besuchen. *)
Der Inhalt der Satzung ist mir bekannt. Insbesondere ist mir bekannt, dass
- der Mitgliedsbeitrag derzeit € 12,00 pro Jahr beträgt und durch
Lastschriftverfahren zu entrichten ist.
- meine Mitgliedschaft automatisch endet, wenn mein Kind die
Kindertagesstätte verlässt und dass ich auf ausdrücklichen schriftlichen
Wunsch auch danach noch Mitglied bleiben kann.
Ich kann die Mitgliedschaft auch durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Förderverein beenden, wenn diese Erklärung vier Wochen vor dem Ende des
Kindergartenjahres (31.07.) bei dem Verein eingeht.
Remscheid, den _________________________

_____________________________

*) Bitte diesen Absatz streichen, wenn Sie kein Kind in der Kindertagesstätte haben. In diesem Fall endet die
Vereinsmitgliedschaft nur, wenn sie fristgerecht durch Erklärung gegenüber dem Verein beendet wird. (2. Spiegelstrich)

Förderverein der ev. KITA Gertenbachstraße in Remscheid-Lüttringhausen e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000139023 Mandatsreferenz KITAFV
Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein der ev. KITA Gertenbachstraße in Remscheid-Lüttringhausen e.V.
widerruflich,
den Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR 12,00 p.a.
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der ev. KITA Gertenbachstraße in
Remscheid-Lüttringhausen e.V. 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 und Ort
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE__|____|____|____|____|__
IBAN
_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift

