Hinweise: Bitte in Blockschrift ausfüllen. Bitte tragen sie sich als
einzelperson ein, auch wenn sie sich als Familie engagieren wollen.
notwendige Angaben sind mit * gekennzeichnet. Über die Angabe
einer e-Mail-Adresse würden wir uns sehr freuen, da wir
auf diese weise Porto sparen können.

ich trete dem Verein der Freunde der katholischen Kindertagesstätte »Heilige Familie« in Berlin-Prenzlauer
Berg (Bezirk Pankow) e.V. bei. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 12 euro.

(0 30) 4 44 12 16
www.hf-kita.de

Möchten Sie unsere Arbeit durch eine Spende unterstützen?

name, Vorname *:

sie ﬁnden unsere Bankverbindung unten. Bitte denken sie daran, auf dem Überweisungsträger neben
dem Betreﬀ »spende« ihren namen und ihre Anschrift zu vermerken, damit wir ihnen eine spendenquittung ausstellen können.

straße /nummer*:

PLZ, Ort *:

Möchten Sie Vereinsmitglied werden und die Kita
durch einen jährlichen Beitrag sowie – nach Ihren
Möglichkeiten – durch Ihre Mitarbeit aktiv fördern?

Tel.:

e-Mail:

ich habe ein Kind in der Kita und bin über das Fach
der folgenden Gruppe zu erreichen:

Hinweis: Die Mitgliedschaft im Förderverein endet nicht automatisch mit
dem ende der Kitazeit ihres Kindes, sondern durch ihre Austrittserklärung.

Ort, Datum *

Verein der Freunde der
katholischen Kindertagesstätte
»Heilige Familie«
in Berlin-Prenzlauer Berg (Bez. Pankow) e.V.
Kuglerstraße 40
10439 Berlin

VEREIN

Beitrittserklärung

FÖRDER

Unterschrift *

Bitte füllen sie die anhängende Karte aus. Der Mitgliedsbeitrag (als »natürliche Person«) beträgt 12euro
pro Kalenderjahr; selbstverständlich dürfen sie auch
einen höheren Betrag überweisen. Mitgliedsbeitrag
und spenden sind steuerlich absetzbar.

Förderverein Kita »Heilige Familie« e.V.
Pax-Bank
Kto. 6 003 578 010
BLZ 370 601 93
St.-Nr. 27 /655 / 50545
FA für Körperschaften I, Berlin

Freunde der
katholischen Kindertagesstätte
»Heilige Familie« in Berlin
Prenzlauer Berg (Bez. Pankow) e.V.
www.hf-kita.de

Die katholische Kita »Heilige Familie« liegt im ruhigeren, nördlichen Teil des Prenzlauer Berges von
Berlin. Achtzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kümmern sich hier um rund einhundert Kinder, die
in sechs altersgemischten Gruppen zusammen spielen, lernen und leben. ein großes Gebäude mit vielen
hellen Räumen sowie weitläuﬁge Außenanlagen bieten den Kindern ausgedehnte entfaltungsmöglichkeiten.
Gleichwohl gibt es – wie in jeder Kita – ständig etwas
zu verbessern oder zu reparieren, und das Geld ist
immer knapp. Um da weiterzuhelfen, wo die normalen Mittel nicht ausreichen, wurde im sommer
2003 unser Förderverein gegründet.
wir wollen die Arbeit der Kindertagesstätte gezielt unterstützen und über Mitgliedsbeiträge und spenden
Dinge ermöglichen, die im etat nicht enthalten sind.

in den letzten Jahren konnten wir schon einiges erreichen, so wurden u. a. schlafsäcke ﬁnanziert, eine große
Markise als Regen- und sonnenschutz für das sandareal und ein Bollerwagen für Ausﬂüge der Jüngsten
angeschaﬀt. wir engagierten uns überdies für die Anlage eines Gartens, für Puppentheater-Auﬀührungen
und die Busreise zur Abschlussfahrt der Vorschüler.
wir würden uns sehr freuen, wenn auch sie mithelfen
würden, unsere Kita noch schöner zu machen. sie
können sich als Fördervereinsmitglied aktiv mit ihren
ideen und Fähigkeiten einbringen, oder unsere Arbeit
auch einfach nur durch ihren Mitgliedsbeitrag oder
eine Spende unterstützen. Beitrag und spende sind
natürlich steuerlich abzugsfähig.
Der Verein gibt auf einer jährlichen Mitgliederversammlung Auskunft über sein wirken und beschließt
zugleich die fürs kommende Jahr geplanten Aktivitäten.

Bitte geben Sie Ihre Beitrittserklärung in der Kita ab oder senden Sie sie in einem Umschlag per Post an:

Förderverein der Kita
»Heilige Familie« e.V.
Kuglerstraße 40
10439 Berlin

