
Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens Spatzennest in 
Bodenheim e.V.
Setzerweg 27, 55294 Bodenheim

Gläubiger-Identifikationsnummer DE99ZZZ05678901234 

Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens 
Spatzennest in Bodenheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens Spatzennest in 
Bodenheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingun-
gen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

 

________________________________  _  _  _  _  _  _  _  _  |  _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

  

D E   _  _   |   _  _  _  _   |   _  _  _  _   |   _  _  _  _   |  _  _  _  _   |  _  _

IBAN

  

____________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift



Was ist das Ziel des Vereins?

Im Sommer 2010 hat sich der Verein der  
Freunde und Förderer des Kindergartens  
Spatzennest in Bodenheim e.V. gegründet.

Ziel des Vereins ist, das pädagogische und didaktische 
Angebot des Kindergartens gezielt zu unterstützen 
und zu fördern. Konkret kann es z.B. darum gehen, 
Spielgeräte anzuschaffen, die sonst nicht finanzierbar 
wären, oder auch zusätzliche pädagogische Angebote zu 
ermöglich, die durch das Regelangebot nicht abgedeckt 
werden können. So konnte der Verein in der kurzen Zeit 
seiner Existenz bereits einiges ermöglichen, was sonst 
aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen wäre. 
Selbstverständlich erfolgt die Arbeit des Vereins im Ein-
klang mit dem Träger, der Leitung sowie dem Team des 
Kindergartens.

Warum brauchen wir Ihre  
Unterstützung?

Gerade in Zeiten wegfallender Elternbeiträge haben 
Sie die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen. 

So hilft ein geringer Bruchteil dessen, was früher als 
Elternbeitrag anfiel, die pädagogische Arbeit des Kinder-
gartens zu unterstützen und damit auch zur Förderung 
der Kinder beizutragen. Sie können den Verein entweder 
durch den  Mitgliedsbeitrag oder durch eine einmalige 
Spende fördern.

Wir brauchen aber auch Ihre Initiative! 

Engagieren Sie sich im Vorstand bei Mitgliederversamm-
lungen, Aktionen des Vereins oder einfach nur durch 
gute Vorschläge.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied in den Verein der 
Freunde und Förderer des Kindergartens Spatzennest in Bodenheim 
e.V. Gleichzeitig erkenne ich die jeweils gültige Satzung des Vereins an 
(zu finden unter www.fv-spatzennest.de)

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Email-Adresse

Datum, Unterschrift

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt:

q 6,-  (Passive Mitgliedschaft nur für eingeschränkte Personenkreis möglich, vgl. Satzung)

q 12,- (Mindestbeitrag)         30,-        45,-        ..........

Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
erfolgen. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum 31.12. eines jeden 
Jahres erklärt werden.

Anschrift: Verein der Freunde und Förderer des Kindergartens  
Spatzennest in Bodenheim e.V., Setzerweg 27, 55249 Bodenheim
E-Mail: info@fv-spatzennest.de
Telefon: 06135 – 4053

Bankverbindung:
Mainzer Volksbank eG
IBAN DE08551900000785181017
BIC MVBMDE55

Bitte beachten Sie das SEPA-Lastschriftmandat auf der Rück-
seite !


