
www.foerderverein-awo-kita-tilsiter-strasse.de

BEITRITTSERKLÄRUNG & EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

 Ich/Wir erkläre(n) hiermit den Beitritt zum Förderverein  

 AWO-KiTa Tilsiter Str. e.V.

 Jahresbeitrag (bitte ankreuzen) 
  12,- €  24,- € 36,- € ______ €

 Ich/Wir spende/n einen einmaligen Betrag zugunsten des   
 Fördervereins in Höhe von _______ € *

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Name(n) und Kita-Gruppe(n) des Kindes/der Kinder

 Ich möchte per E-Mail vom Förderverein zu Terminen und Vereins- 
 aktivitäten informiert werden und gebe meine E-Mail-Adresse an:
 

 

 Ich möchte nicht per E-Mail informiert werden.

Einzugsermächtigung 

Mit einer elektronischen Speicherung obiger Daten ausschließlich zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung bin ich/sind wir einverstanden.

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein AWO-KiTa Tilsiter Str. 
e.V. widerruflich den Jahresbeitrag von _________ € durch Lastschrift-

verfahren einzuziehen. Der Einzug erfolgt bei Beitritt einmalig sofort 
und dann jährlich zu Beginn des Kindergartenjahres, spätestens bis  
zum 30. September des laufenden Jahres von folgendem Konto:

Kontoinhaber/-in

SEPA

IBAN

Ort, Datum   Unterschrift

Sie können den ausgefüllten Antrag gerne direkt in den Briefkasten 
des Fördervereins im Eingangsbereich des Kindergartens werfen. 
Vielen Dank!

* Für Spenden bis 200 € gilt der Einzahlungsbeleg als Bescheinigung,  
 Spendenbescheinigungen darüber hinaus erteilt der Förderverein.  

Förderverein AWO-KiTa Tilsiter Straße e. V.

Tilsiter Straße 5
37083 Göttingen

E-Mail: tisivor@gmx.de
www.foerderverein-awo-kita-tilsiter-strasse.de
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Wir sichern 
Teilhabe

Förderverein AWO-KiTa Tilsiter Straße e.V.

Stand: 08/2018



Eine ansprechend gestaltete Umgebung mit 
Spielen und Spielgeräten, werti ge Bastel- und 
Werkmaterialien, Musikinstrumente und geeig-
nete Medien: Das wünschen sich alle Eltern für 
die Betreuungszeit ihrer Kinder. Damit all diese 
vielseiti gen Anregungen und Angebote vorhanden 
sind, und die Kinder vielseiti g gefördert werden 
können, gibt es uns, den Förderverein.

Außerdem helfen wir Kindern und Eltern im 
Einzelfall unbürokrati sch und diskret, um Allen die 
Teilhabe an zusätzlichen Angeboten und Akti vitä-
ten zu ermöglichen.

Warum gibt es den Förderverein?

TEILHABE SICHERN

Mit unserer Arbeit ergänzen wir kleine und große 
Dinge im Kita-Alltag da, wo es fi nanzielle Engpäs-
se gibt. Daneben unterstützt der Förderverein die 
Kita bei der Realisierung von größeren Projekten 
wie zum Beispiel einer ansprechenden Gestaltung 
des Außengeländes. So können Eltern durch den 
Förderverein gezielt Einfl uss nehmen und den 
Betreuungsalltag und die Umgebung der Kinder 
verbessern. In ein bis zwei Mitgliederversamm-
lungen pro Jahr entscheiden die anwesenden 
Mitglieder über anstehen-
de Vorhaben und die 
Verwendung von 
Geldern.

UNSERE ARBEIT

Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag oder Ein-
zelspenden könnt Ihr die Arbeit des Fördervereins 
fi nanziell unterstützen. Aber auch ohne Geld kann 
man viel bewirken: Durch die Hilfe bei Festen und 
Flohmärkten und die Einbringung der eigenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Kontakte und Ideen. 

Beim Online-Shoppen könnt Ihr 
mit den Akti onen „Schulengel“ 
oder „Amazon Smile“ dafür sor-
gen, dass bei jedem Einkauf im 
Netz eine Spende an den 
Förderverein geht. 

UNTERSTÜTZEN

 Ihr möchtet...

... mehr erfahren?
... mitarbeiten?
... die Arbeit des 
Fördervereins 
unterstützen?

Dann sprecht uns an 
oder schreibt eine E-Mail 

an tisivor@gmx.de. 

Wir freuen uns auf Euch!

    


