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Liebe Freunde der Kita an der Auferstehungskirche, 
liebe Eltern und Familienangehörige,  
 
zu Beginn des neuen Kitajahres 2021 sind wir als Förderverein startbereit und freuen uns auf unsere 
zukünftigen Aufgaben und Projekte. Wir möchten Sie bzw. Euch herzlich dazu einladen Mitglied zu 
werden und die Ziele unseres Fördervereins zu unterstützen!  
 
Was möchten wir als Förderverein? 
Gemäß unserer Satzung unterstützt und fördert der Verein ideell als auch finanziell die Kita an der 
Auferstehungskirche zum Wohle unserer Kinder. Mit den finanziellen Mitteln des Vereins werden 
Projekte, Anschaffungen von pädagogischen Ausstattungsgegenständen und Arbeitsmaterialien, 
besondere Veranstaltungen für die Kinder oder Weiterbildungen unterstützt. Der Verein bietet auch 
individuelle Unterstützung für Kinder, die sonst nicht an Ausflügen, Gruppenaktivitäten etc. 
teilnehmen können. Der Förderverein arbeitet eng mit dem Elternbeirat und der Leitung der 
Kindertagesstätte zusammen.  
 
Warum ein Förderverein? 
Mit den Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und von Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit 
dem Elternbeirat organisieren, möchten wir die pädagogische Arbeit unseres engagierten Kita-Teams 
aktiv unterstützen. Öffentliche Mittel sind knapp und umso wichtiger ist es, die ganzheitliche 
Entfaltung und Bildung unserer Kinder zusätzlich zu fördern. Dafür bewerben wir uns auch um 
öffentliche Fördergelder und wenden uns an private und kommerzielle Spender.  
 
Wer kann Mitglied werden? 
Wir laden alle Eltern, weitere Familienmitglieder und Freunde der Kita an der Auferstehungskirche 
dazu ein, Mitglied zu werden und sich gerne auch aktiv im Förderverein zu engagieren. Es sind alle 
Personen herzlich willkommen, die die Ziele und den Zweck des Vereins unterstützen. 
 
Wie kann ich Mitglied werden?  
Den Mitgliedsantrag können Sie ausgefüllt (in einem verschlossenen Umschlag) in der 
Kindertagesstätte abgeben oder per Post zusenden. Neben der regelmäßigen Unterstützung über 
den jährlichen Mitgliedsbeitrag (mind. 12 €) sind auch einmalige Zuwendungen herzlich willkommen.  
 
Die Unterlagen, einschließlich der Satzung, finden Sie auch auf der Homepage der Kita an der 
Auferstehungskirche. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kita-
auferstehungskirche-förderverein@gmx.de.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie auf uns zukommen! 
 
Ihr Team des Fördervereins  
 
Anna Casper (Vorsitzende) 
Stefanie Blenk (stellv. Vorsitzende) 
  


