Werdet Mitglieder!
Dafür benötigen wir Eure Hilfe, denn diese Maßnahmen können wir nicht ohne finanzielle und
tatkräftige Unterstützung durchführen.
Neben Mitgliedsbeiträgen möchten wir auch
Spenden bei örtlichen Unternehmen einwerben. Für
die Spender gilt: „Tue Gutes und sorge dafür dass
man darüber spricht.“ Je mehr Mitglieder der
Förderverein hat, die von der Unterstützung der
Spender erfahren, desto größer ist das Interesse
der Spender an einer Förderung des Vereins und
damit der Kita.

Förderverein der Kindertagesstätte Regenbogen der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Wedel e.V.
Warum ein Förderverein?
Die Elternbeiträge decken die Gesamtkosten der
Kita bei Weitem nicht: Die Beiträge müssten dann
monatlich bei weit über € 1.000 pro Kind liegen.
Deshalb leistet Stadt Wedel einen hohen Zuschuss
zum Ausgleich der Differenz. Da die Stadt immer
stärker sparen muss, kann aus dem Haushalt der
Kita zunehmend nur das Notwendigste finanziert
werden. Für viele - unserer Meinung nach
wichtige und sinnvolle – Anschaffungen wird auf
absehbare Zeit kein Geld zur Verfügung stehen.
Um unseren Kindern dennoch in der Zukunft
eine gute Ausstattung zu sichern, müssen wir
Eltern selbst tätig werden. In Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten wollen wir ergänzend und unterstützend helfen, wie zum Beispiel durch:
• Anschaffung von Spiel- und Lernmaterial
sowie
• Sport- und Spielgeräten, oder auch durch
• Unterstützung von Veranstaltungen.

Wir bitten Euch deshalb: Werdet Mitglieder im
Förderverein und unterstützt uns bei unserer
ehrenamtlichen Arbeit für die Kindergartenkinder
durch eine Mitgliedschaft oder eine Spende:
Nehmt Einfluss auf Anschaffungen und Projekte
des Vereins.
Ermöglicht dem Verein mit Euren Mitgliedsbeiträgen eine feste Grundfinanzierung, denn
Spendenwerbung ist sehr aufwendig und
Spenden können stark schwanken.

Welche Projekte sind schon umgesetzt?
• Neue Schaumstoffbauteile für die große Halle,
• Neubau
des
Brio-Spielbereichs
der
Eingangshalle
• Anschaffung
eines
Musikschranks
mit
Instrumenten (Spende der Stadtsparkasse)
• Spielboot und Schaukel im Außenbereich
• Diverse Anschaffungen für alle Gruppen
(Möbel, Spielzeug,…)
• Bezuschussung Ausflug Hagenbeks Tierpark

Welche Projekte planen wir noch?
• Es gibt noch viele Möglichkeiten, macht mit
und diskutiert mit! Wir brauchen Eure Ideen!
Wenn Ihr Fragen habt oder gerne mitmachen
möchtet, wenden Euch bitte an uns. Wir freuen uns
über jede Anfrage und jedes persönliche Gespräch!

Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein
werden:
Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung:
Nachname:
________________________________________
Vorname:
________________________________________
Name des/r Kindes/r:
________________________________________
PLZ Ort: __________ _____________________
Straße Nr.:______________________ ________
Tel.:

_______________________________

Email:

_______________________________

jährlicher Beitrag: €__________________ _
(Mindestbeitrag: € 5,00 p.a.)

Ich ermächtige Sie, den Betrag jährlich mittels Lastschrift
bis zu meiner Kündigung von meinem Konto einzuziehen.
Bank:

________________________________

IBAN.: ________________________________
BIC:

Datum:

________________________________

_______________________________

Unterschrift: _______________________________

