
 

 
Förderverein Louise-Schroeder-

Kindergarten Nümbrecht e.V. 
 
 
 
Wir stellen uns vor... 
 
Sehr geehrte Eltern, Geschwister, 
Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
mit dieser kleinen Broschüre möchten wir 
uns bei Ihnen vorstellen. Wir möchten 
Ihnen erklären, wer wir sind, und warum 
es sich lohnt, bei uns Mitglied zu werden. 
 
 
 
Wer wir sind... 
 
Der Förderverein des Louise-Schroeder-
Kindergartens in Nümbrecht, das sind in 
erster Linie seine Mitglieder und 
Sponsoren, die einen finanziellen Beitrag 
leisten und damit Dinge unterstützen, die 
dem Kindergarten und damit den Kindern 
zugute kommen. Zum anderen besteht 
der Verein aus einem Vorstand mit 
insgesamt neun Mitgliedern, allesamt 
Eltern, deren Kinder zur Zeit den 
Kindergarten besuchen, und die 
versuchen, die finanziellen Mittel richtig 
einzusetzen und alles Notwendige zu 
erledigen. 

 
Was wir tun... 
 
Hauptsächlich haben wir es auf eines 
abgesehen: Ihr Geld! 
Die finanziellen Mittel, sei es durch 
Mitgliedsbeiträge, Spenden oder Ver-
kaufsaktionen werden nach Absprache 
mit dem Kindergarten, dem Elternrat und 
dem Vorstand des Fördervereins für 
Dinge eingesetzt, die die Arbeit mit den 
Kindern unterstützen. 
Solche Dinge können sein: Bastel-
materialien, Anlagen im Außenbereich 
wie Schaukeln etc., aber auch Ausflüge, 
die über die üblichen Mittel nicht zu 
finanzieren wären. 
 
 
 
Warum es sich lohnt, Mitglied zu 
werden... 
 
Vor allem, weil Sie die Arbeit mit den 
Kindern direkt unterstützen. Der 
Förderverein plant und agiert unabhängig 
von öffentlichen Stellen und kann so 
gezielt helfen und ausgleichen, wo die 
Arbeit unter Kürzungen im öffentlichen 
Haushalt leidet. Es kann kurzfristig 
geholfen werden, aber auch langfristige 
Projekte sollen verwirklicht werden. 

 
Wie kann ich Mitglied werden? 
 
Nichts leichter als das: 
Sie melden sich einfach bei den 
Mitgliedern aus dem Vorstand oder 
sprechen die Mitarbeiter im Kindergarten 
an. 
Nach dem Ausfüllen einer Beitritts-
erklärung erhalten Sie nach Eingang des 
Mitgliedsbeitrages eine offizielle Spen-
denquittung. 
Der satzungsgemäße Mindestbeitrag 
beträgt 1,- € pro Monat (12,- € pro Jahr) 
und wird bequem von Ihrem Konto 
eingezogen. 
Natürlich können Sie auch einen höheren 
Beitrag Ihrer Wahl zahlen. 
 
 
 
Wer sind meine Ansprechpartner? 
 
Außer bei den Mitarbeitern im Kinder-
garten können Sie sich auch direkt an die 
beiden Vorstandsvorsitzenden wenden. 
 
1.Vorsitzende 
Frau Steinmetz 
 
2.Vorsitzender 
Herr Richter 

 

 



 

 
Der Förderverein Louise-Schroeder-
Kindergarten Nümbrecht e.V. wurde im 
April 2004 ins Leben gerufen und hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, einen finanziellen Bei-
trag für den Kindergarten und damit für 
unsere Kinder zu leisten. 
Die Mitglieder unseres Vereins sind vor allem 
Eltern, deren Kinder z.Zt. die Einrichtung be-
suchen, aber auch ehemalige Eltern, Ver-
wandte und Freunde sowie Erzieher aus der 
Kindertagesstätte. Der Vorstand besteht aus 
insgesamt neun Mitgliedern. 
 
Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden tragen 
neben den Verkaufsaktionen unserer Eltern 
dazu bei, daß wir vieles anschaffen können, 
was über die üblichen Mittel nicht zu finan-
zieren wäre. 
Hierzu gehören Bastelmaterialien, Anlagen 
im Außenbereich (wie verschiedene Schau-
keln), pädagogische Spielzeuge und Turn-
geräte.  
Unsere Ausflüge - zum Beispiel in den 
Tummel-Dschungel oder in den Zoo – 
kommen vor allem auch den Kindern zugute, 
die normalerweise nicht die Möglichkeit dazu 
haben. Alle Anschaffungen geschehen immer 
nach Absprache mit dem Kindergarten-
personal. 
 
Der Förderverein plant und agiert 
unabhängig von öffentlichen Stellen und kann 
so gezielt helfen und ausgleichen, wo die 
Arbeit unter Kürzungen im öffentlichen 
Haushalt leidet. Es kann kurzfristig geholfen 
werden, aber auch langfristige Projekte sollen 
verwirklicht werden. 

 
Förderverein Louise-Schroeder-

Kindergarten Nümbrecht e.V. 
 

 
 

Wie gerne würden wir alle hier 
schaukeln, toben & spielen!!! 
 

Wir werden es nicht mehr... 
 

... aber geben wir unseren 
Kindern doch die Chance!

 

 

 
 
 

Förderverein Louise-Schroeder-
Kindergarten Nümbrecht e.V. 

 
Margeritenweg 1, 51588 Nümbrecht 

Telefon: 0 22 93 / 37 51 
E-Mail: awo-kiga.louise-schroeder@freenet.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein Louise-Schroeder-Kin-
dergarten Nümbrecht e.V. und erkenne 
die Vereinssatzung als bindend an. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt: 

◊    12 €      (Mindestbeitrag) 
 
◊    _____ € 

 
Ich benötige eine Spendenquittung: 
 ◊  ja ◊  nein 
 
Ich möchte regelmäßig über Neuigkeiten per 
E-Mail informiert werden: 
 ◊  ja ◊  nein 

 



 

 

Beitrittserklärung 
(Fortsetzung) 

 

Name:  ________________________ Vorname: _________________ 
 

Straße: _______________________________________________________ 
 

PLZ:  _______________ Wohnort:  ____________________________ 
 

Geburtsdatum: _____________ 
 

Telefon-Nr.: __________________ E-Mail-Adresse: ________________________ 
 
____________________________  ________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich die 

Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten) 
 
 

Ermächtigung zum Einzug des Mitgliedsbeitrages durch Lastschrift 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen des 
Mitgliederbeitrages bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos 
 

Konto-Nr.: ______________________ BLZ: ___________________________ 
 

Geldinstitut:    _______________________________________________________ 
 

durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. Bei Austritt erlischt die Einzugsermächtigung automatisch. 
 
__________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift  
 

Die Beitrittserklärung bitte hier abtrennen 

und beim Kindergartenpersonal oder bei den Vorstandsmitgliedern abgeben! 

Danke 
für Ihre Unterstützung! 

 
Wir freuen uns über jedes neue 
Mitglied und über jede Spende! 

Sprechen Sie einfach die Mitarbeiter im 
Kindergarten an oder füllen Sie die ange-
hängte Beitrittserklärung aus. 
 
Sobald Sie die Beitrittserklärung beim 
Kindergartenpersonal abgegeben haben, 
erhalten Sie nach Eingang des Mitglieds-
beitrages eine offizielle Spendenquittung. 
 
Der satzungsgemäße Mindestbeitrag beträgt 
1,- € pro Monat (12,- € pro Jahr) und wird 
bequem von Ihrem Konto eingezogen. 
Natürlich können Sie auch einen höheren 
Beitrag Ihrer Wahl zahlen. 
 
Falls Sie spenden möchten, hier unsere 
Bankverbindung: 
 
 
 
 

Haben Sie Fragen oder 
Anregungen? 

Wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des 
Kindergartens. Oder rufen Sie an: 

 
Louise-Schroeder-Kindertagesstätte 
Nümbrecht der AWO Oberberg 
Tel. 0 22 93 / 37 51 

 
Sie werden direkt an die zustän- 
dige Person weitergeleitet. 



Sparkasse Wiehl 
BLZ: 38 452 490     Konto-Nr.: 38 50 54 


