Förderverein der Kindertagesstätte „Filou“
Dieser Elternbrief soll Ihnen die Arbeit des Fördervereins näher vorstellen und auch ans Herz
legen.
Am 07.03.2012 haben sich Eltern der Kita Filou sowie die Leiterin der Kita
zusammengefunden und den „Förderverein der Kindertagesstätte Filou“ gegründet, mit
dem Anliegen, schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten, bei der Umsetzung von Projekten
und Zielen der Kita, die unseren Kindern zu Gute kommen.
Da die öffentlichen Gelder immer knapper werden, wollen wir so die Möglichkeit schaffen
der Kita finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
Auch kleinere Projekte, wie die Ausstattungen einzelner Gruppenräume sowie die
Unterstützung des jährlichen Herbstfestes gehören zu unseren Aufgaben.
Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern.
Wir hoffen auf diesem Wege Eltern, Omas & Opas, Freunde und auch Firmen zu finden, die
unsere Arbeit für die Kinder tatkräftig unterstützen! Denn: Wir benötigen Nachwuchs! Unsere
Kinder werden groß, aber es wäre schön, wenn auch in Zukunft die Kinder der Kita Filou von
geförderten Projekten profitieren können!
Die Möglichkeiten sich zu engagieren, sehen wie folgt aus:
 Aktive Mitarbeit und Beitragszahlung
 Passive Mitgliedschaft und Beitragszahlung
 Unterstützung bei Veranstaltungen
 Sachspenden
 Geldspenden auf unser Vereinskonto

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können Spenden und
Mitgliedsbeiträge von der Steuer abgesetzt werden!
---------------------------------------------------------------------------------------------------Weitere Einnahmen machen wir durch das Projekt „Schulengel“ -> siehe Flyer oder
www.schulengel.de
Unser „Förderverein der Kindertagesstätte Filou“ ist seit 07/2012 dort angemeldet und wir
haben da bereits bis zum heutigen Stand 800,- EUR eingenommen. VIELEN DANK!!!
Dort kann man ähnlich wie bei Payback mit Onlineeinkäufen Punkte sammeln, die in Euro
dem Vereinskonto gutgeschrieben werden!
---------------------------------------------------------------------------------------------------Wir hoffen auf zahlreiche neue Mitglieder, denn die Vorteile dieses Vereins kommen
ausschließlich den Kindern der Kita „Filou“ zugute!
Für Fragen können Sie jederzeit gern auf unseren Vorsitzenden Daniel Sokoli, die
Stellvertreterin Kristina Woydt oder unsere Schatzmeisterin Sindy Beck zukommen!
Oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: info@verein-filou.de
Wir freuen uns auf Sie…
Der Förderverein und das Kita-Team

