
Ort, Datum, Unterschrift (Mitglied)

Bei Interesse, Fragen und 

Anregungen, wenden Sie 

sich bitte an die Leitung 

des Kindergartens, 

Frau Ursula Roth 

(Tel. 06341 945883)

... deswegen benötigen wir dringend 

Mitglieder, die den Förderverein aktiv oder 

passiv unterstützen.  Darüber hinaus freuen 

wir uns über jede Spende!

Beitrittserklarung 

Hiermit trete ich dem Förderverein  

Kindergarten Mörzheim e.V. als Mitglied 

bei.

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag 

 21,00 € pro Jahr Familienbeitrag

 13,00 € pro Jahr Einzelbeitrag 

 ______€ pro Jahr

Vorname, Name

Straße, Nr.  

PLZ, Ort

E-Mail:

Mitglied  des  Vereins  kann  jede  volljährige  Person  
werden. Aufnahmeanträge  sind  an  den  Vorstand  zu  
richten.  Austritte sind  jederzeit  schriftlich  möglich. 

Wir wollen 
noch mehr 
erreichen

..

Ohne Ihn sahe unser

 Kindergarten 

manchmal ganz 

schon alt aus!

..

..

Wichtige Information

Kindergarten Morzheim e.V. 
..

Föorder
..

verein

sapperlot design
www.sapperlot-design.de



Der Förderverein Kindergarten Mörzheim e.V. 

wurde im Jahr 1999 von engagierten Eltern 

gegründet, um die Einrichtung sowohl inanziell 
als auch tatkräftig zu unterstützen.

In Zeiten sparsamer öfentlicher Haushalte 
sind inanzielle Mittel knapp und viele Wünsche 
und Extras ohne Hilfe des Fördervereins nicht 
realisierbar.

Ziel des Vereins ist es, der Kita inanzielle 
Mittel zum Wohl der Kinder zur Verfügung 
zu stellen, z. B. für die Neuanschafung von 
Spielmaterial oder der weiteren Gestaltung des 

Außengeländes. Auch möchten wir die Kita bei 

Aktionen und Veranstaltungen unterstützen.

Alle Beiträge, Spenden und Einnahmen aus 

Veranstaltungen (z.B. Kuchenverkäufe) werden 

der Kita zur Verfügung gestellt!

Der Förderverein arbeitet ehrenamtlich 

und die gesamten Einnahmen kommen 

ausschließlich Ihren Kindern zugute.

Wir hofen auch in Zukunft auf tatkräftige 
Unterstützung um weiterhin Projekte für den 

Kindergarten inanzieren zu können.

Wir freuen uns im Namen aller Kinder Sie als 
Mitglied (aktiv oder passiv) im Förderverein 

begrüßen zu dürfen.

Die Vorstandschaft

Liebe Eltern,

• Komplettes Anlegen des Außenspielgeländes

• Büsche und Bäume geplanzt

• Plasterarbeiten rund um den Kiga

•  Spielgeräte, wie Rutsche, zwei Puki Laufräder, 

Klettergerüst, Schaukel, Spielhaus, Krippenburg  

• Mitinanzierung Überdachung im Außenbereich

• Kostenübernahme für den Französichunterricht

• Unterstützung von Kunstprojekten o.ä. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein 

Kindergarten Mörzheim e.V. Zahlungen 

von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Förderverein Kindergarten 

Mörzheim 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 des Kontoinhabers) 

_______________________________________________________   
(Kreditinstitut – Name)

 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
(BIC)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
(IBAN) 

__________________________________________
(Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhaber)

Der Beitrag ist im Eintrittsjahr sofort und in den
folgenden Jahren zum 01.September fällig.

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind 

von der Steuer abzugsfähig. Wir stellen 

Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.

Das haben wir schon erreicht:

Ihre Kinder werden es Ihnen Danken


