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Förderverein der Kindertagesstätte 
„Haus der kleinen Künstler“ e.V.
Am Laushans 15
55268 Nieder-Olm

06136.44804
www.hdkk.de
foerderverein@hdkk.de

Es gibt Anlässe,  
da sind ihre Zeit ,   
tatkräft ige Mitarbeit ,   
bestimmte Talente  
oder Kontakte,   
über die Sie  
verfügen, 
gefragt!

FÖRDERVEREIN
d

es
ig

n
   

 a
n

n
et

te
.s

ch
w

in
n

@
g

m
x.

d
e



Beitrittserklärung
Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Förderver-
ein der Kindertagesstätte e.V. Durch meine/unsere Unterschrift 
erkenne(n) ich/wir die Satzung des Fördervereins an.

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum 
Jahresende gekündigt werden.

    Die Mitgliedschaft soll automatisch mit Austritt meines   
    Kindes aus der Kindertagesstätte enden.

Ich/wir ermächtigen den Förderverein der Kindertagesstätte e.V., 
den Mitgliedsbeitrag jährlich im Januar von meinem/unseren  
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die von den Förderverein der  
Kindertagesstätte e. V. auf mein/unser Konto gezogenen  
Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb  
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die  
Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten  
dabei immer die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  

Jahresbeitrag: ________________ (mind. 24.- Euro)

 Wiederkehrende Zahlung
 
 Einmalige Zahlung

Kontoinhaber: ____________________________________________________

Kreditinstitut:  ____________________________________________________

IBAN:          ____________________________________________________

BIC:                   ____________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat

________________ ________________________________________________   
Ort, Datum  Unterschrift 
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Sie denken auch, unser Kindergarten ist gut ausgestattet? 
Das war nicht immer so: Die Spielebenen in den Gruppen, 
die Lernwerkstatt, der Kicker-Tisch im Flur und vieles, vieles 
mehr konnten durch die Unterstützung des Fördervereins 
möglich gemacht werden. 

Werden Sie jetzt Mitglied!

FÖRDER rung

HAUS der kleinen KÜNSTLER

So wenig - und doch so viel!
Ab 2 Euro monatlichem Beitrag können Sie als passives 
Mitglied im Förderverein mit wenig Geld viel Gutes tun! 
Wer zudem als aktives Mitglied mithelfen will, ist in 
unserem Förderveiein-Team herzlich willkommen! 

Es gilt, Kontakt mit der Kita-Leitung und den Erzieherinnen 
zu halten, Spenden zu sammeln, Aktionen wie Kuchen- 
oder Plätzchenverkäufe zu organisieren oder auch mal ein 
Kindertheater in der Festhalle zu veranstalten, das schon 
mehrmals viel Geld für unsere Kinder in die kassen des 
Fördervereins gespült hat. 

Anschaffung von Spiel- und Lernmaterialien, Erweiterung  
der Innen- und Außenanlagen, Übernahme der Kosten für  
die erweiterten Öffnungszeiten und Homepage sowie der 
Zeitschrift kizz. werden gefördert.
Zusammen im Team macht Helfen eben noch mehr Spaß!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Werden Sie aktives oder passives Mitglied im Förderverein 
oder werben Sie andere Mitglieder. Füllen Sie hierzu die 
rechts anhängende Beitrittserklärung aus und werfen diese  
in den Briefkasten des Fördervereins im Eingangsbereich der 
Kindertagesstätte ein oder an „Haus der kleinen Künstler“, 
Am Laushans 15, 55268 Nieder-Olm schicken.

Aktives oder passives Mitglied?

Werden Sie aktives oder passives Mitglied im Förderverein 
oder werben Sie andere Mitglieder. Der jährliche Mitglieds-
beitrag beträgt 24.- Euro und wird per Einzugsermächtigung 
von Ihrem Konto abgebucht. Füllen Sie hierzu die anhängen-
de Beitrittserklärung aus und geben Sie ihn im der Kinder-
tagesstätte ab. Natürlich ist auch jede Spende willkommen. 
Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.

Name/Vorname:

Name Kind:

Gruppe:

Strasse:

PLZ/Wohnort:

Email:

Ort, Datum:

Unterrschrift:

Mitgliedschaft:      Aktiv   Passiv

IBAN DE92 5519 0000 0637 3900 14

BIC MVBMDE55

Finanzamt Mainz Süd: St-Nr 26.7224-IV/4

Gläubiger-ID: DE29ZZZ00000875842

Mandatsreferenz:

foerderverein@hdkk.de

Infos zum Förderverein und seinen aktiven Mitgliedern 
finden Sie im Eingangsbereich. Bei Rückfragen sprechen 
Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

foerderverein@hdkk.de

VEREIN t für unsere Kinder!


