Wer sind wir ?

Der
FÖRDERVEREIN
der städtischen

Getragen wird die Arbeit des Fördervereins
hauptsächlich
durch
das
ehrenamtliche
Engagement von Eltern, deren Kindern hier in der
Kita betreut werden und natürlich durch die
Spenden von privaten
Unterstützern, Firmen
und Banken – ohne die
die vielen Projekte gar
nicht
zu
realisieren
wären.

Was machen wir ?

Kindertageseinrichtung
„Leibnizstraße“ e.V.

Wir unterstützen die Kindertageseinrichtung – und
somit direkt und indirekt unsere KINDER – mit
Spielgeräten im Innen- und Außenbereich des
Kindergartens, die allein durch städtische
Fördermittel nicht zu realisieren oder erhalten
wären. Es werden auch Einrichtungsgegenstände
erneuert – oder verbessert.

Hier einige Projekte der vergangenen Jahre,
die durch den Förderverein – und seine
„guten Seelen“ ermöglicht wurden:
Kunstrasen
für
Fußballplatz
Außenbereich

den
im

Großes
2-stöckiges
Spielehaus mit Spielküche
im Flur
Große Nestschaukel für
den Außenbereich

Mischpult,
DoppelFunk-System inkl. 2
Handsender und noch mal 2 Funkmikrofone (die
z.B. für die Musicalaufführungen der Entlasskinder
eingesetzt werden)
Digitaler Bilderrahmen für den Flur (auf dem
regelmäßig Bilder gezeigt werden, die bei
Veranstaltungen im Kindergarten entstanden sind)

Unterstützung des Projektes
Garten-Neugestaltung,
Holzsitzmöbel
und
ein
entsprechendes Gartenhaus

26 Djembe (Trommeln)
4 große Indianerzelte

Der Kindergarten soll kindgerecht und freundlich
ausgestattet sein – und das ist leider im heutigen
bürokratischen Finanzierungs-Dschungel nicht
mehr
allein
durch
den
Träger
der
Kindertageseinrichtung zu ermöglichen.

Verkleidungsstand/Flur

Im Jahr 2014 die Übernahme der Kosten für
verschiedene Großprojekte (insgesamt ~4.350 €),
die sich die Gruppen selbst ausgesucht haben.

Wie kannst auch DU uns unterstützen ?
Werde auch Du Mitglied im Förderverein
für einen Mindestbeitrag nur 12 € im Jahr
…. Oder natürlich, wenn Du uns mit einem höheren
Beitrag unterstützen möchtest, natürlich so viel Du
möchtest!
Mitglied werden kann JEDER, auch wenn Du
kein Kind in unserer Tageseinrichtung hast !
Fang sofort an … nimm direkt eine
Anmeldung für den Förderverein mit !!!
Oder wer mag direkt durch eine Spende
zugunsten des Fördervereins.
Förderverein Kindergarten Leibnizstraße
IBAN: DE53 3545 0000 1420 4734 21
BIC:
WELADED1MOR

Jährlich
unterstützt
folgende Projekte:

der

Förderverein

Kindertheater Externe Aufführungen die jährlich für
die Kinder im Kindergarten stattfinden
Übernahme
Nachmittag

der

Kosten

für

den Vater-Kind-

Übernahme der Anmeldegebühren für Teilnehmer
am Donkenlauf
Zuschuss für
Entlasskinder

die

Übernachtungsfahrt

Bis 200€ ist der Kontoauszug ausreichend für das
Finanzamt – ansonsten stellen wir auch gerne eine
Spendenquittung/ Zuwendungsbestätigung!

Ganz besonders möchten wir unseren
„regelmäßigen“ Unterstützern und Spendern
danken, auf die wir bislang immer wieder
zählen konnten und ohne die wir das niemals
geschafft hätten.

der

Tag der offenen Tür

Sparkasse am Niederrhein
Volksbank Niederrhein e.G.
Firma Trox
Frau Erika Hartschen
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Unterstützung des jährlichen St. Martin Zuges
Flyer Stand August 2015
Zu Weihnachten je Gruppe 200 € zur freien
Verfügung für Anschaffungen (Spiele/Puppen/
Autos, Lego, Spielpferde, Piratenschatzkiste,
Chiffontücher, Bastelscheren...)

Kindertages-

