Jede private oder juristische Person (z.B. Firma) kann
Mitglied werden. Der Austritt kann jederzeit ohne
Angabe von Gründen schriftlich erfolgen. Bereits
gezahlte Jahresbeiträge werden jedoch nicht erstattet.
Die komplette Vereinssatzung kann im Elterncafé der
Kita am Kleistpark eingesehen werden.
Spenden sind natürlich auch ohne eine
Mitgliedschaft sehr willkommen und können
auf folgendes Konto überwiesen werden:
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam
IBAN: DE88 1605 0000 1000 5527 10

Ganz einfach spenden:

Vorsitzende: Kirsten Einfeldt
Stellv. Vorsitzende: Meltem Sener
Kassenwart: Stanislaus Jaworski
(An der Pinnwand im Eingangsbereich gibt es
ein Foto von uns)

Flyer ausfüllen und in den Kita-Briefkasten werfen

foerderverein@kita-am-kleistpark.de

oder im Büro abgeben.

Förderverein der Kita am Kleistpark e.V.
c/o Frau Kirsten Einfeldt
Elßholzstraße 29
10781 Berlin

Spende
Unsere Kinder erfahren in der Kita am Kleistpark eine
gute Pädagogik. Trotzdem sind in Zeiten sparsamer
öffentlicher Haushalte finanzielle Mittel knapp und es
gibt jede Menge wünschenswerter „Extras“, für die das
normale Kitabudget nicht reicht. Daher haben Eltern
2012 einen Förderverein gegründet, der als gemeinnüt
zig anerkannt ist.
Ziel des Vereins ist, der Kita finanzielle Mittel zum Wohl
aller Kinder zur Verfügung zu stellen z.B. für:
§ die Anschaffung von Ausstattung für Musik etc.
§ kleine Reparaturen wie z.B. der Dreiräder
§ die Unterstützung sozial benachteiligter Familien
§ Zuschüsse für Ausflüge und sonstige Aktivitäten,
§ die Unterstützung oder Organisation von Veranstaltungen in der Kita
§ und vieles mehr
Dabei ist uns wichtig, dass wir als Verein nicht für die
Grundversorgung aufkommen, die vom Kitaträger
geleistet werden muss, sondern Projekte und Aktivitäten
unterstützen, die sonst nicht möglich wären. Das
können wir nur, wenn der Verein wächst und durch
regelmäßige Mitgliedsbeiträge ein ausreichend großes
Budget zur Verfügung steht.

Werde Mitglied, engagiert Euch für Eure Kinder und mit
Euren Kindern im Förderverein! Damit zeigt ihr Euren
Kindern, dass Euch die Kita wichtig ist und gleichzeitig
macht es Spaß, sich mit anderen für sinnvolle Ziele
einzusetzen.

Spende/
Mitgliedschaft
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der
Kita am Kleistpark e.V. mit einem Monatsbeitrag von:
5€

10 €

.......... €

Name: ......................................................................................
Vorname: ..................................................................
Kinder: ..................................................................................

Nicht nur finanzielle Unterstüzung wird benötigt, auch
Tatkraft wird gebraucht und sehr geschätzt. Macht mit
z.B. bei der
§ Organisation von Festen und Events
§ Unterstützung nicht deutsch sprechender Eltern z.B.
§ Behördengänge, Formular ausfüllen, etc.
§ Beratung bei der Einschulung
§ Teilnahme an Ausflügen
§ Entwicklung von Ideen und Projekten
§ und noch vieles mehr

Mehr
Informationen...
erhaltet ihr über uns direkt.
Bei Fragen sprecht uns gerne an oder schreibt uns eine
E-Mail an:
foerderverein@kita-am-kleistpark.de

Gruppe: .................................................................................................
Straße/Nr.: ..............................................................................................
PLZ/Ort: ...................................................................................................
Tel.: ...................................................................................................
E-Mail: ....................................................................................................
Bank: ...................................................................................................
IBAN:

...................................................................................................

BIC: ....................................................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass der o. g. Monatsbeitrag vom
Förderverein der Kita am Kleistpark e. V. einmal jährlich von
meinem Konto per Lastschriftverfahren abgebucht wird. Diese
Vereinbarung ist jederzeit widerrufbar.
Ja, ich möchte nicht nur spenden, sondern auch Mitglied
werden und Informationen erhalten
z.B. über die Mitgliederversammlung.

...................................................................................................................
Datum, Unterschrift

