
WER sind wir? 

In Zeiten knapper Kassen haben sich 2006 enga-

gierte Eltern zusammengeschlossen und einen 

Förderverein gegründet. Dies ermöglicht An-

schaffungen und Aktionen, die über das normale 

Kita-Budget nicht finanziert werden können. 

 

WARUM ein Förderverein? 

Der KiTa-Alltag ist geprägt von einem wertschät-

zenden Miteinander. ErzieherInnen, Kinder und 

Eltern bilden eine Gemeinschaft, in der alle an ei-

nem Strang ziehen. Das Streben, unseren Kin-

dern immer neue Horizonte eröffnen zu wollen, 

geht natürlich mit Kosten einher, die nicht immer 

durch das öffentliche Budget gedeckt sind. An 

dieser Stelle hilft der Förderverein und unter-

stützt bestmöglich.     

 

WOHER kommen die Gelder? 

Wir organisieren Basare und sind bei der Ad-

ventseinstimmung vertreten. Diese Events bil-

den einen Großteil unserer Einnahmen.  Der 

Spendenlauf und natürlich die Mitgliedsbeiträge 

bilden eine weitere wichtige finanzielle Säule. 

Auch Spenden von Einzelpersonen und Unter-

nehmen, die diese aufgrund der Gemeinnützig-

keit steuerlich geltend machen können, helfen 

uns punktuell. Alle Gelder kommen ausschließ-

lich der Förderung der Kinder und der Ausstat-

tung der Kindertagesstätte zugute.  

WIE wird gefördert? 

Die Ideen und Anträgen, wie man die Kinder und 

den Kindergarten fördern könnte, diskutiert der 

Vorstand mit dem KiTa-Team und entscheidet, 

welche Projekte tatsächlich verwirklicht werden 

sollen. 

So wurden in den letzten Jahren außerplanmä-

ßige Anschaffungen und Aktionen, die über das 

Budget der Gemeinde hinausgehen, ermöglicht: 

 

• Anschaffung der Nestschaukel, der 

Rutsch- Klettertürme, des Spielhauses im 

Außenbereich 

• Kauf des Gerätehauses zum Unterstellen 

der Fahrzeuge 

• Unterstützung des jährlichen Vorschul-

kinderausfluges 

• Finanzierung von Sandspielzeugen und 

einer Transportbox 

• Kauf von Lichttischen und Wasserspiel-

plätzen 

• Mitgestaltung des Sommerfestes 

• Initiierung des jährlichen Spendenlaufes 

• Finanzierung von Kindergarten-Materia-

lien, Fahrzeugen, Musikboxen und Spie-

len 

 

 

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein 

Kindertagesstätte Schatzkiste Langenlonsheim e.V. 

Anrede 

Vorname, Familienname 

Firma/Organisation (falls Zuwendung nicht von einer Privatper-

son kommt) 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer 

□ Ich unterstütze den Förderverein mit der Summe 

von jährlich _____ Euro (Mindestbetrag 12€) 

□ Der Betrag soll ab dem ____________ einmal 

jährlich von meinem Konto eingezogen werden: 

IBAN: 

BIC und Kreditinstitut: 

Die Vereinsmitgliedschaft endet nicht automatisch mit dem Aus-

tritt Ihres Kindes aus der Kindertagesstätte Schatzkiste 1&2 Lan-

genlonsheim. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Förderver-

eins an und stimme der elektronischen Speicherung meiner Da-

ten für Vereinszwecke zu. 

 

Datum, Unterschrift 

Die Beiträge sind von der Steuer abzugsfähig. Gerne stellen wir 

auch Spendenbescheinigungen aus.  

 


