*Wozu ein Förderverein?*

Mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge, privater Sach- und
Geldspenden und ehrenamtlicher Mitarbeit hat der
Förderkreis den Auftrag den Kindergartenalltag noch bunter
zu gestalten und die Erzieher in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Dabei setzen wir nur die Dinge um, die vom Kindergarten
gewünscht sind, aber von Seiten der Gemeinde nicht
finanziert werden können.

*Wir haben Ideen…*

…und sind offen für neue!

*Wir brauchen SIE, denn…*

…zahlreiche Mitglieder und Förderer sind die Basis für
unsere Arbeit. Durch ihre Beiträge und Spenden, aber
auch ihre Mitarbeit und Ideen werden die
Anschaffungen und Projekte zu Gunsten unserer
Kinder erst möglich.

*WICHTIG! *WICHTIG! *WICHTIG!*

Neben den Eltern können gerne Großeltern, Tanten und
Onkel, Nachbarn, Freunde und alle engagierten
Mitbürger Mitglied unseres Vereins werden!

*INFOS & KONTAKT unter…*
www.foerderkreis-windrad.de
info@foerderkreis-windrad.de
-----------------------------------------------------------------------------------Der Förderkreis der KiTa Windrad ist vom Finanzamt Darmstadt als
gemeinnützig anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge können
steuermindernd geltend gemacht werden.

*Schon gewusst…?* Wir sind auf Amazon Smile , www.schulengel.de & www.bildungsspender.de gelistet!

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Förderkreis KiTa Windrad e.V.
Persönliche Angaben
Name

Vorname

Name des Kindes

KiTa- Gruppe

PLZ/ Ort

Straße/ Hausnr.

Telefon

Email- Adresse

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

_____________________________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat

Mitgliedschaft
Beginn der Mitgliedschaft:
□ zum nächstmöglichen Termin

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Meine
Daten werden nach Austritt aus dem Verein gelöscht.

□

frühestens am _________________

Hiermit erkläre ich mich mit dem Einzug meines Jahresbeitrages von
€________________(mindestens 12 €/ Jahr) einverstanden.

Ich ermächtige den Förderkreis KiTa Windrad e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom Förderkreis KiTa Windrad 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.

Der Bankeinzug erfolgt erstmalig nach Bearbeitung des Aufnahmeantrages,
dann jeweils zum 15.01. des folgenden Jahres.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung des Förderkreises
KiTa Windrad e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann unter
www.foerderkreis-windrad.de heruntergeladen werden, bzw. wird mir zu
Beginn meiner Mitgliedschaft per Email zu gesendet. Auch behalten wir es
uns aus Kostengründen vor, anfallende Post (insbesondere Einladungen zur
Mitgliederversammlung) per Email an die Mitglieder zu verteilen. Diesem
Vorgehen kann jeder Zeit schriftlich widersprochen werden.

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

________/___

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

Gläubigeridentifikationsnummer: DE82ZZZ00000525688, Mandatsreferenz
ist die Mitgliedsnummer.

Förderkreis KiTa Windrad e.V. * Weedring 2 * 64342 Seeheim-Jugenheim * www.foerderkreis-windrad.de * info@foerderkreis-windrad.de * Steuernummer 0725054019 *
Amtsgericht Darmstadt VR 2787 * VR-Bank Seeheim-Jugenheim IBAN: DE83508900000037524808 BIC GENODEF1VBD

