
Förderverein der Kindertagesstätte Wühlmäuse e. V. 
Dahlhauser Str. 161 c 

45279 Essen 
 
 
Unser Förderverein existiert seit 2009 und ist vom Finanzamt anerkannt. Wir 

verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  

 

Wir arbeiten eng mit der Kindertagesstätte Wühlmäuse zusammen und 

konnten durch die Unterstützung unserer Mitglieder und Spenden schon 

viele Projekte und Anschaffungen für die Kinder realisieren: 

 Förderung eines neuen Bücherzimmers mit neuen Büchern  

 Finanzierung einer Arbeitsplatte der neuen Einbauküche 

 Finanzierung der neuen Ausstattung für den Bewegungsraum (Mul-

ti-Klappwand, dicker Mattensatz, Trampolin) 

 Finanzierung der neuen Aussattung im Außengelände (Vogelnest-

schaukel, Turnstangen, Kletternetz) 

 Finanzierung des gemeinsamen Bus-Ausfluges in den Zoo mit El-

tern  

 

Damit wir den Kindern weiterhin Aktionen ermöglichen können, ist Ihre Un-

terstützung wichtig.  

Werden Sie daher Mitglied in unserem Förderverein oder spenden Sie! 

 

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, erhalten Sie eine Zuwendungsbestä-

tigung (ab 200 €) für Ihre Spende. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steu-

erlich absetzbar (Belegbar durch den Kontoauszug). 

 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 

Ja, ich/wir möchte/n Mitglied/er im Förderverein der Kindertagesstätte 
Wühlmäuse e. V. werden (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen): 

 

Name, Vorname: _________________________________________ 

Straße: _______________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Vorname des Kindes / Gruppe: ______________________________ 

 

Mit meiner/unserer Mitgliedschaft unterstütze/n ich/wir die Arbeit des För-
dervereins der Kindertagesstätte Wühlmäuse e. V. 

 

Jahresbeitrag: 12 € & einen zusätzlichen, freiwilligen Beitrag: _____€ 

Gesamtbeitrag jährlich (Gesamtbeitrag + freiwilliger Beitrag): _______€ 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Förderverein Wühlmäuse e.V. Zahlun-
gen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich meinen/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Förderverein 
Wühlmäuse e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

 

IBAN: 

                      

 

Gläubiger ID: DE2700100001887976 

Mandatsreferenz: ___________________________________________ 

(wird vom Förderverein eingetragen und gesondert mitgeteilt) 

 

__________________________________________ 

Ort/Datum  Unterschrift/en 


