Ja, ich möchte helfen!
Ich möchte Mitglied im Förderverein des Kinderhauses
‚Kind und Natur‘ e.V. werden.
Beitrag sind 25 € oder …………….... pro Jahr
Name……………………………………………………………............................………..

Kind und Natur

Vorname…………………………….......................……………………………….....……
Straße/Hausnummer………......................………………………………......………
PLZ/Wohnort…………......................……………………….....………………………..
Bankverbindung
IBAN…………………………......................…………………....……………………………

© master1305 - de.freepik.com

BIC……………………......................……………………………....…………………………

Entdecker,
Forscher und
Erkunder

Gläubiger ID DE55 ZZZ 0000 1512 373
Ich/wir ermäch gen den Förderverein ‚Kind und Natur‘ e.V. jährlich
am Ende des Jahres Zahlungen von meinem/unserem Konto per
Lastschri einzuziehen.

© senivpetro - de.freepik.com
senivpetro - de.freepik.com

Zugleich weise(n) ich/wir an, der Förderverein auf mein/unser Konto
gezogene Lastschri mandaten einzulösen. Dieses Lasstschri manat
erlischt umgehend durch Widerruf oder mit dem Austri aus dem
Förderverein.
rawpixel.com - de.freepik.com

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung des belateten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredi ns tut
vereinbarten Bedingungen.
Datum/Unterschri
……………………….......................……………………………………………………………

Träger
Fortschri gemeinnützige GmbH

Der Förderverein
‚Kind und Natur‘ e.V.
stellt sich vor!

Wer wir sind

Mitgliedschaft und/oder Spende

Gestartet in 2007 war die dringlichste Aufgabe des Fördervereins
‚Kind und Natur‘ e.V. den als Elternini ate gegründeten Kindergarten
mit Materialien (Bücher, Bollerwagen) und der MontessoriErstaussta ung zu u terstützen, da das oﬃzielle Budget nicht reichte.

Wenn Sie die Kinder im integra ven Kinderhaus ‚Kind und Natur‘
fördern und unsere Arbeit unterstützen möchten, werden Sie Mitglied
im Förderverein!
Die Mitgliedscha verpﬂichtet nicht zur ak ven Mithilfe.

Nach wie vor unterstützt der Verein die Förderung der Belange des
Kinderhauses, d.h. die ideelle und ﬁnanzielle Unterstützung der
pädagogischen Arbeit sowie die Umsetzung besonderer Vorhaben
(Projekte, neue Angebote, Anschaﬀungen usw.). Zudem informiert
der Verein seine Mitglieder und die Öﬀentlichkeit. Hierfür arbeitet
der Verein eng mit den Erziehern, dem Elternbeirat sowie der Leitung
des Kinderhauses zusammen.
Der für zwei Jahre gewählte Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
Sämtliche Beiträge und Spenden dienen ausschließlich der Erfüllung,
der in der Satzung festgelegten Ziele.

Der Jahresbeitrag von 25 € wird immer am Ende des Jahres
eingezogen.
Gerne können Sie den Förderverein natürlich auch mit einer
einmaligen Spende unterstützen. Eine Spendenbescheinigung senden
wir Ihnen gerne im Februar des Folgejahres zu.
Förderverein ‚Kind und Natur‘ e.V.
Kreissparkasse München Starnberg
IBAN: DE39 7025 0150 0017 2081 17
BIC: BYLADEM1KMS
Dankeschön, dass Sie uns helfen, den Alltag unserer Kinder
farbenfroher und abwechslungsreicher zu gestalten.

Was wir tun, um die Kinder in Kinderkrippe, -garten
und -hort bestmöglich zu unterstützen:
– wir arbeiten in enger Rückbindung mit den Erziehern und dem
Elternbeirat
– wir erheben Mitgliedsbeiträge und freuen uns über Sach- und
Geldspenden
– wir richten Veranstaltungen aus, um zusätzliche ﬁnanzielle Mi el
einzunehmen
Mit den Einnahmen
– schaﬀen wir u. a. Spiel- und Bastelmaterialien sowie
Einrichtungsgegenstände an
– unterstützen wir das Kinderhaus bei der Erweiterung der
Innen- und Außenanlagen
– ermöglichen wir hilfsbedür i en Kindern z. B. Ausﬂüge
Darüber hinaus fördern wir proak v die Außenwir ung des
integra en Kinderhauses und informieren unsere Mitglieder sowie
Interessierte durch unsere Öﬀentlichkeitsarbeit.
Sie alle können die Kinder unterstützen. Bite helfen Sie mit.

Kontakt
Förderverein ‚Kind und Natur‘ e.V.
Höhenweg 1
82319 Starnberg
Email: foerderverein-kindundnatur@web.de
Möchten Sie neue Projekte ini ieren, haben Sie Ideen oder Fragen?
Melden Sie sich einfach!
Informa onen zu unseer Arbeit ﬁnden Sie rund um die Uhr unter
www.fortschrit-bayern.de/angebote/kindertagesstae en/detail/14
oder direkt vor Ort im Kinderhaus.

