
Vielen Dank für Ihr/Dein Interesse an unserem 
 

Verein zur Förderung der 
Katholischen Integrativen Kindertagesstätte St. Josef e.V. 

 
Schon länger bestand die Idee, einen Förderverein zu gründen. Leider blieb es jedoch vorerst 
bei dem Wunschgedanken.  
 
Ende 2022 fanden sich dann neun Mütter und Väter von aktiven und ehemaligen Kindern 
zusammen, die ein zögerliches >Wir schaffen das< in ein deutlich entschlossenes >Wir machen 
das< umwandelten.  
 
Der Verein ist mittlerweile gegründet und ihm wurde bereits die Gemeinnützigkeit anerkannt. 
Am 31.5. findet der feierliche Gründungsakt statt (siehe unten, Einladungsflyer).  
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen/Dir die wesentlichen Möglichkeiten aufzeigen, uns ganz 
konkret zu unterstützen: 
 

1. Mitgliedschaft. Jede und Jeder kann Mitglied werden und den Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 12 Euro pro Jahr entrichten. In diesem Fall ist ein mündlicher oder formloser 
(z.B. per E-Mail) schriftlicher Antrag beim Vorstand erforderlich. Wichtig ist uns, dass 
Mitglieder sich aktiv in den Verein einbringen und in der Vereinsarbeit engagieren. 
Nach der Aufnahme erfolgt die Ausstellung einer Mitgliederbescheinigung. 

 
2. Spende analog Mitgliedschaft. Jede und Jeder, die/der den Verein unterstützen, sich 

jedoch nicht aktiv in den Verein einbringen kann/möchte, kann eine Geldspende in 
Höhe von 12 Euro pro Jahr entrichten. Zu der Spende erfolgt eine Spendenquittung. 
 

3. Spende. Jede und Jeder kann eine Geld- oder Sachspende, deren Höhe sie/er selbst 
bestimmt, entrichten und sich hierzu gerne übe die angegebenen Kontaktmöglichkeiten 
an den Vorstand wenden. Zu der Spende erfolgt eine Spendenquittung. 
 

4. Tatkräftige Unterstützung. In der Vergangenheit haben sich Eltern, Großeltern, 
Freunde etc. immer wieder aktiv in und für die Kita durch 
 

÷ Vornahme von Arbeiten (z.B. Bau eines Spielgeräts auf dem Außengelände, 
Streichen der Wände der Gruppenräume, Tausch des Sands im Sandkasten) 

÷ die Zubereitung von Waffeln in der Kita oder z.B. vor einem Einkaufsmarkt, 

÷ die Vermittlung von Spendern und Förderern  
 
eingesetzt. 

 
Weitere (besondere) Möglichkeiten der Unterstützung sind nach Absprache 
mit dem Vorstand möglich. 
 
Der Verein wird in Kürze ein Bank- sowie ein paypal-Konto besitzen. 
 
Der Vorstand 3 Jessica Breidenbach, Tim Berges und Stefan Goecke 
 
Kontaktmöglichkeit: 
fv-stjosef@gmx.de oder gerne persönlich ansprechen 




