Kontakt
Förderverein der Katholischen

Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück ,

Kinde$ agesstä" e e .V.

alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei .

c/o Katholische Kinde$ agesstä" e
St. Marien Hachenburg

J. W. von Goethe

Am Burgga$ en 2
57627 Hachenburg
e-mail : info@fv-kath-kita-hbg.de
Web: h" p://fv-kath-kita-hbg.de

Kinder sind unser Leben
Jährlicher Mitgliedsbeitrag
_____________________________________
(mind . 12.-- €/Jahr)

Ich bin damit einverstanden , dass der Beitrag
jährlich im März von meinem Konto per
SEPA-Lastschri# eingezogen wird .
Kontoinhaber: ____________________________________
IBAN:

____________________________________

Bank:

____________________________________

Datum &
Unterschri# :

____________________________________

Kleingedrucktes:
Als gemeinnützig anerkannter Verein stellen wir Ihnen gerne eine
Spendenqui" ung aus. Bei Beträgen unter 200.-- € reicht als Nachweis die
Buchungsbestätigung der Bank . Anfallende Gebühren , die dem Verein
durch Änderung der Kontonummer, der Bankverbindung oder fehlender
Kontodeckung entstehen , werden vom Mitglied übernommen .

Wenn Sie uns mit einer Geldspende
unterstützen möchten , nutzen Sie bi" e
folgende
Kontoverbindung
Förderverein der Katholischen
Kinde$ agesstä" e e .V.
IBAN: DE64 5735 1030 0180 0837 92
BIC:

MALADE51AKI

Die katholische
Kinde$ agesstä" e
St. Marien besteht
aus 2 Kinderga$ engruppen , die
Sternen- und die
Gummibärengruppe , sowie eine
Kinderkrippengruppe , den

Was macht der Förderverein?

W! ür werden die Spenden verwendet?

Bescha% ung von Aussta" ungs-

Anscha% ungen , wie beispielsweise:

gegenständen und Verbrauchsmaterialien , die über das



zur m& orischen Weiterentwicklung der

Budget der Kinde$ agesstä" e

Kleinsten

nicht machbar sind


Instrumente wie das Klavier, die Gitarre
und Trommeln zur musikalischen

Unterstützung für Familien in

Früherziehung

N& lagen


viele Dinge in der Lern- und
Kreativwerksta"

Krabbelkäfern .
Förderung von pädagogischen



ein Spielhaus und ein Spielzelt für die
Krabbelkäfer

Zusatzangeb& en


Etwa 60 Kinder

Reparatur des schönen Wasserspielgerätes
im Außengelände

werden

Unterstützung bei der

hier betreut und

Durchführung von

entdecken

Veranstaltungen wie Festen

spielend die Welt.

oder gemeinscha# lichen

Da die Kita jährlich nur ein begrenztes

die wunderbare Spielebene in der Krippe

Ausﬂügen



ein neuer Spielturm mit Bällebad im
Turnraum



und vieles mehr....

Werden auch Sie Mitglied in unserem

Budget zur Verfügung hat und bei

Förderverein und schenken den Kindern viel

zusätzlichen Investitionen die Hilfe von außen

Freude in der Kinderga" enzeit.

benötigt wird , wurde am 26.10. 2006 der
Förderverein gegründet. Er wird ehrenamtlich
geleitet, so dass ALLE Spenden den Kindern
und der Einrichtung zu Gute kommen .

BEITRITTSERKLÄRUNG
für die Mitgliedscha# im Förderverein der
katholischen Kinde$ agesstä" e e .V.

Name:

________________________________________

Adresse:

________________________________________
________________________________________

Tel ./e-mail : ________________________________________

