Freunde und Förderer des kath. Kindergartens Hl.Kreuz in Güdingen e.V.
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Freunde und Förderer des kath. Kindergartens
Hl.Kreuz in Güdingen e.V.

Vereinsvorstand:
Ulrich Grossek
Ellen Deutsch
Olga Maul
Heike Schmitt
Eveline Grossek
Maria Jank
Matthias Holzapfel
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1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Kassenwartin
Schriftführerin
Elternvertreterin
Beisitzerin
Beisitzer

Datenschutz ist uns wichtig:
Ihre persönlichen Daten werden
ausschließlich für interne Zwecke des Vereins
benötigt und werden nicht an Dritte
weitergeleitet.
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Hinweis:
Bitte geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular im
Kindergarten ab oder senden Sie es per Post an:

!

Freunde und Förderer des kath. Kindergartens Hl.Kreuz in
Güdingen e.V.
Saargemünder Str. 159 a
66130 Saarbrücken
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Freunde und Förderer des kath. Kindergartens
Hl.Kreuz in Güdingen e.V.
Beitrittserklärung

!

hiermit erkläre ich meinem Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer des
kath.Kindergartens Hl.Kreuz in Güdingen e.V. Gleichzeitig erkenne ich die
Satzung des Vereins an.

Name,Vorname ________________________________________

!
Adresse _______________________________________________
!
Alter: _____________ E-Mail: _____________________________
!
!
!
!

Hiermit ermächtige ich den Förderverein des kath.Kindergartens Hl.Kreuz
in Güdingen e.V. von meinem
IBAN: ___________________________________ BIC: __________________
Name der Bank: _________________________________________________
den Beitrag in Höhe von 26,-€ jährlich zum 1.4. abzubuchen.
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden und gilt
längstens für die Dauer der Mitgliedschaft.

!
!

--------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers

Ich überweise den Beitrag in Höhe von 26,-€ jährlich zum 1.4 jeden
Jahres auf das IBAN: DE37 5909 2000 3739 4302 07
BIC: GENODE51SB2 bei der Volksbank Dudweiler.

!!

------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum
Unterschrift des Mitglieds

!
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Die Kinder kennen weder Vergangenheit,
noch Zukunft, sie genießen die Gegenwart.“
(Jean de la Bruyère)
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Der Verein ist zum Wohle unserer Kinder da.
Wir unterstützen den Kindergarten finanziell, verhelfen zu
interessanten Projekten, beschaffen zusätzliche Spielgeräte,
und stehen bei der Organisation und Durchführung von
Kindergartenfesten zur Seite.
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Unser Förderverein wurde im Jahr 1999, als der
Kindergarten Hl.Kreuz
kurz vor der Schließung
stand, durch das
Engagement des Pfarrers
und einiger Freunde
gegründet.
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Möchten Sie auch helfen?
!
Sie sind uns herzlichst willkommen als:
!

!

• Mitglied
• Förderer durch Spenden
• Helfer bei unseren Aktionen

!
!

Über neue Ideen oder Kritik sind wir jederzeit
dankbar.

!

