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Förderverein KITA Schatzkiste Kreuzwertheim e.V. 
 

Für liebe Interessenten/Innen, 

unser Förderverein wurde Ende 2018 gegründet und 2019 beim Registergericht als 
eingetragener Verein (e.V.) aufgenommen. Dabei ist es unser Bestreben, durch verschiedene 
Veranstaltungen (z.B. Kaffee- & Kuchenverkauf am Kreuzwertheimer Weihnachtsmarkt, 
Helferstunden bei Veranstaltungen etc.) Geld zu erwirtschaften. Dadurch wollen wir die 
Möglichkeit schaffen, unsere Kinder im Kindergarten Schatzkiste in Kreuzwertheim in 
unterschiedlichen Themenfeldern zu fördern oder verschiedene Anschaffungen (mit) zu 
ermöglichen. 

 

Um dies alles zu erreichen, werden viele Helfer bei den verschiedenen Veranstaltungen 
benötigt. Jeder Umsetzung verschiedener Aktionen/Veranstaltungen benötigt eine Vielzahl 
helfender Hände. 

 

Daher freuen wir uns über jedes Mitglied, jede Spende, jeden Helfer, der nicht nur finanziell, 
sondern auch durch tatkräftige Unterstützung der einzelnen Aktionen aktiv ist. Jeder 
erwirtschaftete Euro kommt dabei unseren Kindern zu Gute. In enger Abstimmung mit unsren 
KITA-leitungen werden verschiedene Projekte oder Anschaffungsmöglichkeiten besprochen. 
Durch Ihr Erscheinen auf Mitgliederversammlungen haben sie aktives Stimmrecht, in welches 
Projekt unsere Unterstützung und unsere finanziellen Mittel gehen sollen. 

 

Dabei Grundlegend ist unsere Vereinssatzung. Diese kann im Kindergarten Schatzkiste oder 
bei einem der Vereinsvorstände eingesehen werden. Grundsätzlich können sie als 
Einzelperson, oder mit ihren direkten Verwandten als Familie, im Förderverein beitreten. Zur 
Beendigung der Vereinsmitgliedschaft ist eine schriftliche Kündigung erforderlich.  
 
 

Beitrittserklärung  
Hiermit erkläre ich den Beitritt in den Förderverein KITA Schatzkiste Kreuzwertheim e.V.  
 
 
Eintrittsdatum:        ___________________________ 

     ab sofort  Wunschdatum 

Name: Vorname:    _____________________________________________ 

geb. am/in:     _____________________________________________ 

wohnhaft in:     _____________________________________________ 

Tel.:      _____________________________________________ 

 

weiteres Familienmitglied:  _____________________________________________ 

geb. am/in:     _____________________________________________ 
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weiteres Familienmitglied:  __________________________________________ 

geb. am/in:     __________________________________________ 

 

weiteres Familienmitglied:  __________________________________________ 

geb. am/in:     __________________________________________ 

 

Kontaktdaten unter Einhaltung der für den Förderverein geltenden Datenschutzverordnung. 

 

E-Mail:      __________________________________________ 

Mobilfunknummer:    __________________________________________ 

 

Ich möchte der Förderverein-WhatsApp-Gruppe-beitreten:  

                Ja               Nein 

 

Mitglieds-/ Familienbeitrag:  
 
Der jährliche Beitrag beträgt pro Familie 25,00 € für ein volles Kalenderjahr. Die Abbuchung 
erfolgt zum 15. Februar des jeweiligen Jahres, bei späterem Beitritt unmittelbar im Anschluss 
und wird anteilig zum Beitrittsmonat berechnet. 
 

Kontoinhaber:    __________________________________________ 

IBAN:      __________________________________________ 

BIC:      __________________________________________ 

Kreditinstitut:    __________________________________________ 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat:  

Durch meine Unterschrift ermächtige ich den Förderverein KITA Schatzkiste Kreuzwertheim 

e. V., einmal jährlich den Beitrag von oben genanntem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zudem weise ich mein Kreditinstitut an, diese auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von sechs Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 
 

___________________________  __________________________________ 

Datum / Ort     Unterschrift 


