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Wohnort

Eintrittsdatum

Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen 
Eintritt in den Förderverein der Kindertages-
stätte „Vom guten Hirten“ Gondershausen e. V.

Datum

Unterschrift

Der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
12 Euro zahle ich durch:

 Lastschrift 
 (Bitte Einzugsermächtigung auf der Rückseite ausfüllen!)

 Überweisung

 (Zutreffendes ankreuzen)

Wir arbeiten eng mit dem Elternausschuss und dem Team 
der Kindertagesstätte zusammen. So werden gemeinsam 
Feste oder Basare organisiert und durchgeführt. Wir ar-
beiten Hand in Hand und unterstützen uns gegenseitig mit 
allen Kräften. So auch bei den Spiel- und Basteltagen, wie 
an St. Martin, zu denen die Bastelartikel für die Laternen 
ebenfalls vom Förderverein unterstützt wurden.

Ohne die Unterstützung des Fördervereines könnten 
viele Projekte und Wünsche der Kinder unserer Kinderta-
gesstätte nicht realisiert werden. Wir hoffen im Sinne der 
Kita auf reges Interesse an unserem Verein und freuen uns 
über Sie als neues Mitglied!
Bitte helfen Sie uns, denn wir haben noch viel vor.
Nur mit Ihrer Hilfe können wir viel erreichen!!
Ihr Beitrag, egal ob aktiv oder fi nanziell, kommt unseren 
Kindern zugute!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit 12,-€ Jahresbeitrag 
und/oder aktiver Hilfe unterstützen, damit unsere Arbeit 
weiterhin erfolgreich ist. 

Der gute Hirte, 
der das Leitbild unserer Kita ist, 

wird mit Freude auf diesen 
gemeinsamen Einsatz schauen und alle, 
sowohl Kinder als auch Erwachsene, mit 

seinem Segen beschenken.

Kleiderbörse in der KITA



Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich Sie widerrufl ich, den 
Betrag vom folgenden Konto per Lastschrift 
einzuziehen. Bei Austritt aus dem Verein erlischt 
die Ermächtigung.

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Ort, Datum

Unterschrift

Wir, die Freunde und Förderer der katholischen Kita 
„Vom guten Hirten“, haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, Kinder und Erzieher durch freiwillige Leistungen, 
Anschaffungen sowie Gemeinschaftsveranstaltungen zu 
unterstützen. Besonders die Zusammenarbeit zwischen 
dem Fachpersonal der Kita, den Eltern und den Kin-
dern wollen wir fördern.

2005 wurde der Förderverein der Kindertagesstätte 
„Vom guten Hirten“ gegründet. Der Vorstand des För-
dervereins, welcher alle 2 Jahre neu gewählt wird, setzt 
sich aus Vertretern der Eltern, des Kita-Personals und 
des Elternausschusses zusammen.

Vom Förderverein wurde in den vergangenen Jahren 
folgendes organisiert bzw. auch fi nanziert:

Für den Innenbereich haben wir den Kindern ein 
Bällchenbad, eine Spielküche, einen Puppenspielblock, 
eine HABA-Holzeisenbahn, diverse Spielsachen für die 
Gruppen, zeitgemäße Kinder- und Bilderbücher, Gesell-
schaftsspiele sowie die Ausstattung des Werkraumes 
organisiert.
Die Außenanlage der Tagesstätte wurde über mehrere 
Jahre hinweg erweitert, um- und ausgebaut. Für die 1-3 
Jährigen wurde ein separater Spielbereich mit Schau-
kel, Kletter- und Rutschturm sowie einem Sandkasten 
geschaffen. Als Ausgleich für den verlorenen Spielraum 
erhielten die „älteren“ Kids einen neu eingezäunten 
Spielbereich mit einer Rennstrecke für die ebenfalls 
neu angeschafften Kinderfahrzeuge.
Außerdem bekamen die 3-6 Jährigen eine neue Schau-
kel, eine Nestschaukel ein Spielhaus sowie ein neues 
Gartenhaus, welches als Werkraum für Holzarbeiten 
von den älteren Kindern genutzt wird und von den 
Vorschulkindern fröhlich bemalt wurde. 

Neue Spielsachen für das Außengelände wurden 
angeschafft und in einer Gemeinschaftsaktion mit den 
fl eißigen Kita-Kindern wurde sogar der Sand in allen 
Sandkästen ausgetauscht.

Auch die Arbeit der Erzieherinnen haben wir mit der 
Anschaffung zeitgemäßer Medien und Geräten sowie 

mit Weiterbildungskursen unterstützt und erleichtert.

Die Projekte der Kita kommen ebenfalls nicht zu kurz. So 
unterstützen wir das jährliche Vorschulprojekt mit einem 
Beitrag für jedes Kind, damit die Wünsche unserer Kinder 
für besondere Aktivitäten in ihrem letzten Kindergarten-
jahr möglich werden.  
Ebenso beteiligen wir uns fi nanziell an Besuchen des Pup-
pentheaters für alle Kinder der Einrichtung.

Eine neue Schaukel 
wurde errichtet

Jährliches Vorschulprojekt

Austausch des Sandes


