Wieso gibt es einen Förderverein?
Wie Sie vielleicht wissen, wurden die Zuschüsse für
die Kindergärten in den letzten Jahren drastisch
reduziert, so dass für neues Spielzeug oder
Erneuerungen von Spielgeräten die finanziellen Mittel
kaum noch zur Verfügung stehen. So führen
finanzielle Einschränkungen heute dazu, dass die
optimale Kindergartenbetreuung nicht mehr allein
durch den Träger sichergestellt werden kann. Aus
dieser „Not“ heraus wurde, Dank engagierter Eltern,
im Jahre 2004 der Förderverein gegründet. Der
Förderverein unseres Kindergartens hat sich ein
ehrgeiziges Ziel gesteckt: Er möchte die Bildung und
Erziehung der Kinder über das gesetzliche Maß hinaus
unterstützen und fördern, um den Kindern eine
fröhliche Kindergartenzeit zu bescheren.

Zu unserem Inventar gehören außerdem eine
mobile Holzhütte, eine Popcornmaschine und eine
Hot-Dog-Maschine, die gegen geringes Entgelt für
Feste und Veranstaltungen gemietet werden
können. Sprechen Sie uns an!

Mitglied werden können die Eltern, die Großeltern,
Onkel und Tante aber auch alle anderen, denen die
Kinderbetreuung bei den „Wuppermäusen“ am
Herzen liegt und Mitglied werden ist ganz einfach:
Füllen Sie die beiliegende Beitrittserklärung aus
und schicken Sie diese an den Kindergarten oder
geben Sie sie direkt persönlich im Kindergarten ab.
Bei offenen Fragen rufen Sie uns einfach an, wir
geben gerne weitere Auskünfte und senden Ihnen
die Beitrittserklärung zu.

Hilfe ist immer willkommen

Was macht der Förderverein?
Die Anschaffung und Instandhaltung diverser
Spielgeräte, Bücher, des Sonnenschutzes im
Außenbereich und ganzer Spielzonen wurden und
werden durch Mittel des Fördervereins ermöglicht.
Diese Mittel bekommen wir aus den
Mitgliedsbeiträgen von jeweils 12.00 Euro jährlich je
Mitglied, aber auch durch diverse Veranstaltungen,
bei denen wir z.B. durch den Verkauf von Waffeln
mitwirken. Darüber hinaus erhalten wir aber auch
Spenden von Firmen oder aus Stiftungen, denn als
eingetragener gemeinnütziger Verein sind wir
berechtigt, vom Finanzamt anerkannte
Zuwendungsbestätigungen auszustellen.

Wie wird man Mitglied?

Werden Sie Mitglied des Fördervereins
Um unsere Ziele auch weiterhin mit dem
gewohnten Elan verfolgen zu können,
benötigen wir auch ihre Unterstützung.
Mit einem monatlichen Beitrag von nur 1.00 €
können Sie die Kinder im Kindergarten
unterstützen.
Die Beträge kommen ausschließlich und im
vollen Umfang den Kindern der Einrichtung
zugute!
Machen Sie mit und werden auch Sie Förderer
unserer Zukunft, unserer Kinder.

Wir suchen natürlich auch immer nach Menschen,
die unseren Helferpool unterstützen - egal ob es
sich dabei um den Verkauf von Kaffee, Kuchen und
Waffeln auf unseren Second-Hand-Märkten geht
oder um die starke Hand, die bei „Outdoor“Aktionen mit anfasst.
Wir brauchen Sie, damit unsere Kinder auch
weiterhin einen attraktiven Kindergarten besuchen
können.
Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie!
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Förderverein
Daniela Fuchs
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42477 Radevormwald
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Weitere Informationen zum evangelischen
Kindergarten „Die Wuppermäuse“ finden Sie auf
unserer Homepage:
www.kindergarten-wuppermäuse.de

Bankverbindung des Fördervereins :
FF
Förderverein Wuppermäuse
Förderverein Wuppermäuse
Sparkasse Radevormwald
IBAN : DE10340513500000428391
BIC : WELADED1RVW

Der Förderverein
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