
Kindergarten
F ö r d e r v e r e i n

Die KiWis

Herzlich willkommen beim 
Kindergarten-Förderverein
Verein der Freunde und Förderer des 
Kindergarten Wissingens e.V.:
Alles begann mit einer guten Idee. Eltern wollten durch 
ihre tatkräftige Mithilfe die Arbeit des Kindergartens 
unterstützen. Dies ist seit der Gründung des Vereins im 
Jahre 1982 wichtiger denn je. Leere Haushaltskassen 
zwingen die Kindertagesstätten und auch viele Familien 
zu Einschnitten. Um trotzdem die Qualität der Betreu-
ung für unsere Kinder zu garantieren, unterstützen wir 
die Kindertagesstätte durch unsere Arbeit.

Werde auch Du passives oder aktives Mitglied im 
Kindergarten Förderverein und hilf mit, den Kin-
dern verbesserte Entfaltungsmöglichkeiten zu bie-
ten!

Unser Tipp
Du möchtest mehr über die Kinder-

tagesstätte in Wissingen erfahren? 
Unter www.ki-wis.de findest Du 
Informationen zur täglichen Arbeit 
in der Kindertagesstätte, Fotos der 
Räumlichkeiten und Informationen 
zum Konzept und Leitbild.
Außerdem kannst Du hier auch die 
aktuellen Termine online lesen und 
weitere Informationen zum Kinder-
garten-Förderverein erhalten.

Schau doch einfach mal vorbei!

Einfach helfen:

01

02

03

Mitglied werden
Werde aktives oder passives 
Mitglied im Förderverein

Mit anpacken
Stelle einfach einen Teil Deiner 
Freizeit zur Verfügung

Spenden
Spende unabhängig vom Jah-
resbeitrag des Vereines



So konnten wir die Kindertages-
stätte unterstützen:

In der heutigen Zeit ist es be-
sonders wichtig, gemeinschaft-
lich positive Dinge zu bewegen.

Auf der Rückseite dieses Infoblattes findest Du  
eine Beitrittserklärung.
Der Beitrag kommt dem Kindergarten in voller Höhe zu gute, denn das Vorstandsteam arbei-
tet selbstverständlich ehrenamtlich.

Anschaffungen 
· Spielzeug für die Gruppen
· Fahrzeuge (Spielplatz)
· Turngeräte
· Möbel für die Gruppen
· techn. Geräte für die   
  Gruppen (z.B. CD Player)
· viele Schleichtiere
· Lego, Nopper etc.
· Magnettafeln

Praktische Hilfen  
· Renovierungsarbeiten
· Pflege des Außengeländes
· Veranstaltungsorganisation
· Internetseite ki-wis.de
· Öffentlichkeitsarbeit
· Veranstaltungen wie z.B.  
  Aufführungen

aktionen, Außenrenovierun-
gen etc., die ohne das per-
sönliche Engagement von 
tatkräftigen Müttern und 
Vätern kaum durchführbar 
gewesen wären.

Trotzalledem
sind wir weiterhin auf Eure 
Mithilfe und finanzielle Un-
terstützung angewiesen.

Viele helfende Hände können
Großes bewirken!
Denn es kommt nicht immer nur auf Geld an, sondern auch 
auf den Willen, etwas zu bewegen!

Du kannst helfen, indem Du einfach mit anpackst. 
Renovierungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten oder Pflege-
arbeiten im Außenbereich der Kindertagesstätte fallen regel-
mäßig an. Nutze die Gelegenheit, um zusammen mit netten 
Menschen ein Stück Freizeit zu teilen und mit dem Gefühl 
nach Hause zu gehen, etwas bewegt zu haben.

Es lohnt sich!

Ansprechpartner
Alles ist in Bewegung! So 
ist es natürlich, dass sich im 
Laufe der Zeit der Vorstand 
des Vereins verändert. Aktu-
ell stehen Dir als Ansprech-
partner im Vorstand des Ver-
eins zur Verfügung:

So möchten wir das Umfeld  
unserer Kinder noch schöner 
und interessanter gestalten, 
um ihnen einen denkbar 
guten Start ins Leben zu er-
möglichen.

Rund 50.000 EUR
hat der Förderverein seit sei-
ner Gründung 1982 durch 
Mitgliedsbeiträge und Spen-
den für Renovierungen, 
Neugestaltung und Neuan-
schaffungen aufgebracht.

Zu den Spenden  kommen 
unzählige freiwillige Ar-
beitsstunden für Spielplatz-

Der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützige Einrichtung anerkannt und somit sind Dei-
ne Beiträge oder Spenden steuerbegünstigt.

Solltest Du weitere Auskünfte wünschen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. 
Wer gute Ideen oder Vorschläge hat, ist uns immer willkommen.



An den

Verein der Freunde und Förderer 
des Kindergartens Wissingen e.V.

Englerstr. 3 · 49143 Bissendorf

Ich      geboren am,

wohnhaft in
erkläre hiermit meinen Beitritt in den
Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens Wissingen e.V..

Als jährlichen Beitrag werde ich   Euro  
(mindestens 10 Euro) entrichten.

Ich ermächtige den Verein für
 ο 3 Jahre
 ο 5 Jahre
 ο bis auf Widerruf
den Beitrag bei Fälligkeit von meinem 

Konto Nr.   bei der          

BLZ    durch Lastschrift einzuziehen.

Ort, Datum    Unterschrift

zum „Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens Wissingen e.V.“

Beitrittserklärung


