
Förderverein für den Kindergarten 

Turnplatzstraße in Kreuzwertheim e. V. 
 

Sie kennen unseren Verein noch nicht? Der Förderverein wurde 1996 

gegründet. Unser Ziel war und ist es, durch verschiedene Veranstaltungen 

(u.a. drei Second-Hand-Basare pro Jahr und Mithilfe beim Quätschichfest) 

Geld zu erwirtschaften, mit dem die Kinder im Kindergarten zusätzlich in verschiedenen Richtungen direkt 

von uns gefördert werden können. Im Laufe der Jahre wurden viele kleine und große Dinge durch den 

Förderverein angeschafft: Im Außenbereich zum Beispiel der Grashügel mit Krabbelröhrensystem und 

Röhrenrutsche, zwei Doppelschaukeln, ein Gartenspielhaus, die Doppelwippe und das Wippauto. 

Außerdem die zweite Spielebene in den Gruppenräumen, die Materialien für das Vorschulprogramm 

„ZAHLENLAND“, die Garderobe für die Kinder im Flur, die Teppiche für die jeweiligen Spielecken, bunte 

Handtücher, eine Puppenecke, ein Sofa für die Leseecke, die jährliche Fahrt nach Sommerhausen und vieles 

anderes mehr. Die Elternbücherei, das Gummistiefelregal, der Kaufladen sowie u.a. Spielwaren für die 

Krippe kamen 2014 & 2015 dazu. 2016 hat der Förderverein beispielsweise für über 5000€ die Fahrzeuge 

im neu gestalteten Außenbereich sowie zusätzliche Ausstattung für den Turnraum bezahlt. 
 

Um dies alles zu ermöglichen, werden viele Helfer bei den verschiedenen Veranstaltungen benötigt. Wir 

freuen uns über jedes neue Mitglied, das uns sowohl finanziell als insbesondere auch durch seine Mithilfe 

bei unserer Arbeit unterstützt. Sie können sicher sein, dass jeder Euro den Kindern des Kindergartens zu 

Gute kommt. 
 

Es gilt die Satzung des Fördervereins, die Sie auf unserer Homepage www.foerdervereinkitaturnplatz.org 

herunterladen können. Zur Beendigung der Vereinsmitgliedschaft ist eine schriftliche Kündigung 

erforderlich. 
 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit trete ich zum     dem Förderverein Kindergarten Turnplatzstraße 

Kreuzwertheim e. V. bei. 
 

Name:       Vorname:       

Straße:       Ort:        

Tel.:       geb. am:       

E-Mail:         

IBAN:         

alternativ Konto-Nr.      BLZ:      

 

Mitgliedsbeitrag: 10,00 € pro Jahr 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Durch meine Unterschrift ermächtige ich den Förderverein für den Kindergarten Turnplatzstraße 

in Kreuzwertheim e. V., den Mitgliedsbeitrag einmal jährlich von oben genanntem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Datum:    Unterschrift:       

http://www.foerdervereinkitaturnplatz.org/

