Förderverein
„Vogelheimer Nest“
St. Thomas Morus
Vogelheimerstr.269

Mit der Unterstützung des Fördervereines
konnte einiges im Innen- und Außenbereich
neu gestaltet werden.

Auf den Bildern sind einige Beispiele
dargestellt, was mit Geldspenden und
tatkräftiger Hilfe schon ermöglicht wurde.

Sparkasse Essen
BLZ 36050105
Die Satzungen des Fördervereins kann über
die Kita angefordert werden.

Konto 5200662

Haben Sie noch Fragen? Prima!

•

die Durchführung der SchulanfängerJugendherbergsfahrt

Ohne Spenden und regelmäßige Vereinsbeiträge ist
Vieles leider nicht realisierbar.
Zudem werden die Gelder der Kirche und der Stadt
Essen stetig knapper und wir haben den Anspruch
den Standart unserer Einrichtung mit Hilfe des
Fördervereins zu erhalten und noch weiter zu
steigern.

Wir möchten Sie deshalb dazu anregen, ebenfalls
Fördermitglied zu werden. Mit nur 1,00 € monatlich
können Sie einen wertvollen Beitrag zur
Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Kita
leisten.
Ihre Mitgliedschaft endet automatisch, wenn Ihr Kind
die Einrichtung verlässt, jedoch können Sie aber auch
danach noch Förderer bleiben.

Name ___________________________________________________ Vorname___________________
Straße___________________________________________________PLZ/Ort____________________.
Telefon_____________________________________________________________________________
Datum___________________________________________________Unterschrift_________________

Ferien/Ausflüge zu veranstalten und mit zu
finanzieren

Hiermit werde ich Mitglied im Förderverein „Vogelheimer Nest“ St. Thomas Morus e.V.

•

Ja, ich will mithelfen!

dieser Förderverein wurde gegründet um unserer
Kita einige Extras zu finanzieren. Schließlich
verbringen unsere Kinder einen großen Teil ihres
Tages in unserer Kita und wir wollen natürlich deren
Aufenthalt so angenehm, wie möglich gestalten.

die Anschaffung von Lern- und
Spielmaterialien, die nicht im Etat enthalten
sind

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Essen, Kto.-Nr. 5200662 , BLZ 36050105

•

oder richten Sie einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank ein, welcher empfehlenswert ist.

Liebe Eltern, Freunde und Förderer

Leisten Sie Ihren Beitrag ab 1,00€ am Monatsende oder dem darauf folgenden Werktag bar in der Kita

das umgestaltete Außengelände

Können Sie einen kleinen monatlichen Beitrag entbehren? So können Sie helfen.

•

Mail:
info@vogelheimer-nest.de
Tel.: 0201-346998

Sie fühlen sich angesprochen und möchten uns und Ihrem Kind helfen alles noch schöner zu gestalten?

Wir bedanken uns hiermit auch bei unseren treuen
Förderern mit deren Unterstützung wir schon vieles
auf die Beine stellen konnten, wie z.B.
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