Aufnahmeantrag für den Förderverein der Kindervilla e. V.

Förderverein der Kindervilla e. V., Osnabrück

Die Satzung wurde mir ausgehändigt und ich erkenne sie hiermit
an.
Angaben zur Person:
Name, Vorname:
Anschrift:
eMail:
Telefon:
…………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift

Die jährlichen Beitragssätze betragen derzeit:
5 € ( ) 20 € ( ) 50 € ( )
(den gewünschten Betrag bitte ankreuzen)
Ich erkläre mich damit einverstanden, den oben angekreuzten
Betrag jährlich von meinem folgenden Konto abbuchen zu lassen:

Katharinenstraße 6
49074 Osnabrück
Tel.: (0541) 580 49 400
Fax: (0541) 580 49 399
eMail: foerderverein@kindervilla-osnabrueck.de

Name und Sitz der Bank:
IBAN:
Amtierender Vorstand des Fördervereins (seit 2016):
Andrea Jandl, Jakob Jung, Matthias Lauxtermann

…………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift

Liebe Mitglieder und Freunde der Kindervilla, liebe Interessierte,
Anfang 2010 wurde mit zunächst 9 Mitgliedern der Förderverein der Kindervilla gegründet. Der Verein mit derzeit etwa 20 Mitgliedern ist im
Vereinsregister offiziell eingetragen, Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen können beim Finanzamt steuerlich geltend gemacht werden.
Wozu ein Förderverein?
Leider reichen die Mittel des Elternvereins der Kindervilla e.V. nicht immer aus, um den Kita-Alltag in den Gruppen produktiv zu gestalten. Mit
zusätzlichen Mitteln lassen sich neben dringend fälligen Maßnahmen auch bloß erwünschte verwirklichen: fehlendes Spielgerät oder Bücher
anschaffen, Projekte realisieren, Kreativangebote unterstützen … Zudem kann es der Förderverein Kindern ermöglichen, an Ausflügen oder
anderen gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen, wenn familiäre finanzielle Ressourcen fehlen. Auch Fortbildungen für das pädagogische Team
der Kindervilla und Veranstaltungen aller Art für Kinder, Erzieherinnen, Eltern kann der Förderverein begleiten und unterstützen.
Wie kommt der Förderverein an Geld?
a. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern jährliche Beiträge. Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, ist eine Dreierstaffelung vorgesehen:
Stufen à 5 €, 20 €, 50 € p.a., in die sich jedes Mitglied eigenverantwortlich selbst einstuft. Darüber hinaus können Mitglieder weitere
Zuwendungen leisten, für die der Verein eine Spendenbescheinigung ausstellt, die steuerlich anerkannt wird.
b. Über Aktionen wie Sommerfeste oder Flohmärkte sollen weitere Geldmittel eingenommen werden. Hier können sich die Mitglieder gerne aktiv
in die Vereinsarbeit einbringen.
c. Es besteht die Möglichkeit, Sponsoren oder institutionelle Spender für die Kindervilla zu werben. Hier wenden wir uns insbesondere an
Unternehmen im Umkreis und mit Bezug zur Kindervilla (z. B. Uni, FH, Banken, Einzelhandel etc.), die durch den Förderverein auf die Kindervilla
aufmerksam gemacht werden.
Wie positioniert sich der Förderverein?
Grundsätzlich soll der Verwaltungsaufwand so gering wie möglich gehalten werden.
Wir wollen die Kindervilla und vor allem unsere Kinder beherzt & engagiert, unbürokratisch - und so spontan wie nachhaltig unterstützen!
Wir hoffen, Euer Interesse geweckt zu haben, und freuen uns auf rege und vielfältige Beteiligung. Join us!
(Sofern Ihr Fragen habt, wendet Euch bitte an den Vorstand des Fördervereins: mailto foerdervein@kindervilla-osnabrueck.de)

