
Förderverein der ev. Kindertagesstätte 

Kinderwelt Immanuel Longerich e.V. 
Paul-Humburg-Str. 7b, 50737 Köln 

 

Beitrittserklärung 

 
Name: ____________________________________ 

Vorname: _________________________________ 

Strasse: ___________________________________ 

PLZ: _________ Ort: ________________________ 

 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum “Förderverein 
der ev. Kindertagesstätte Kinderwelt Immanuel Lon-
gerich e.V.“ 

 
O Ich will den Mindestbeitrag von 20€ im Jahr be-

zahlen 
O Ich will _______ Euro im Jahr bezahlen.  
 
_______________   _______________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift  

 
Hinweis: Die Zahlung des Jahresbeitrags kann per Lastschrift-
mandat erfolgen oder per Überweisung auf unser Konto: 

IBAN: DE64 3705 0198 0012 6325 43 
BIC: COLSDE33XXX 
Stadtsparkasse Köln 

 

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug des Mit-

gliedsbeitrages 
Förderverein der ev. Kindertagesstätte Kinderwelt 
Immanuel Longerich e.V., Paul-Humburg-Str. 7b, 

50737 Köln 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE53ZZZ00001082117  
Mandatsreferenz: ( Nachname + Eintrittsjahr)  

 

SEPA-Lastschriftmandat  

 
Ich ermächtige den Förderverein der ev. Kinderta-
gesstätte Kinderwelt Immanuel Longerich e.V. von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Förderverein der ev. Kindertagesstätte Kinderwelt 

Immanuel Longerich 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 verein-
barten Bedingungen. 

 
______________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut            BIC  

 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 
______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 

 
 
Zur Beachtung: 
Der Vereinsbeitrag wird mittels Vollmacht durch Lastschrift ein-
gezogen. Ein Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich erklärt 
werden. Andere Abmeldungen haben keine Gültigkeit. Die Bei-
tragspflicht endet mit jedem Kalenderjahr, in dem der schriftliche 
Austritt erklärt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förderverein der ev. Kindertagesstätte  

Kinderwelt Immanuel Longerich e.V. 

Paul-Humburg-Str. 7b, 50737 Köln 
 
Bankverbindung:  
IBAN: DE64 3705 0198 0012 6325 43 
BIC: COLSDE33XXX 
Stadtsparkasse Köln 
 
Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Köln, Registernummer: VR 14527 
 
Gemeinnützig lt. Bescheid des Finanzamtes Köln-
Nord vom 11.03.2009, Steuer -Nr.: 217/5944/1311 

 
 

Wir Fördern! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der  
Förderverein der 

ev. Kindertagesstätte  
Kinderwelt Immanuel  

Longerich e.V. 
 

stellt sich vor. 
 



Wir stellen uns vor: 
 
Unser Förderverein, im Jahr 2004 von enga-
gierten Eltern, Erziehern und Vertretern der 
Immanuel-Gemeinde gegründet, hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Lücke zwischen sinkenden o-
der gar fehlenden finanziellen Mitteln und den 
Kosten für besondere Wünsche, wie z. B. 
Spielzeug, Geräte, Sprach- oder Musikangebo-
te, Ausflüge usw. zu schließen. 
 
Der Förderverein unterstützt den Kindergarten 
bei der Umsetzung seiner pädagogischen Kon-
zeption, die darauf ausgerichtet ist, die Kinder 
in einer wichtigen Lebensphase zu fördern. 
 
Mitglied im Förderverein kann jeder werden, 
der den Kindergarten unterstützen will. 
 

So konnte der Förderverein in der Vergan-

genheit helfen: 

 

 Neue und hochwertige Spielgeräte wie 
Dreiräder, Laufräder, Roller und zusätzli-
ches Bastelmaterial wurden angeschafft. 

 Die Ausstattung des Gartenhauses und 
der Werkstatt wurde finanziell unterstützt. 

 Die Anschaffung einer neuen Stuhlausstat-
tung mit Kissen wurde gefördert. 

 Material für das Atelier wurde über den 
Förderverein bereitgestellt. 

 Wir konnten die Kinderwelt bei der Neuge-
staltung der Seillandschaft unterstützen. 

 Es stehen Spenden für Ausflüge der Kin-
derwelt zur Verfügung. 

Wie arbeitet der Förderverein? 

 
Der Vorstand des Fördervereins arbeitet eng 
mit den Fachkräften der Kindertagesstätte und 
dem Elternrat zusammen. Gemeinsam bespre-
chen wir, was für die Kinder aktuell benötigt 
wird und welche Aktionen und Projekte anste-
hen, bei denen der Förderverein unterstützen 
kann. 
 

 
Wer engagiert sich im Förderverein? 
 
Der Förderverein setzt sich aus seinen Mitglie-
dern zusammen, die durch ihre Mitgliedsbeiträ-
ge sowie durch die tatkräftige Unterstützung 
von Projekten helfen, die Kindertagesstätte bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. 
 
Zum anderen ist es der Vorstand, d. h. drei 
Personen sowie einer weitere Anzahl von Bei-
sitzern, die sich engagieren und dafür sorgen, 
dass die Hilfe der Mitglieder des Fördervereins 
den Kindern zugute kommt. 

Wie kann ich dem Förderverein helfen?  
 
Wir suchen weitere engagierte Eltern, Ver-
wandte und Freunde, die uns mit einem Mit-
gliedsbeitrag von nur 20 €  im Jahre finanziell 
(und wenn Sie mögen auch gerne tatkräftig bei 
unseren Aktionen/ Projekten) unterstützen  
 

sowie 
 
Unternehmen und Sponsoren, die sich mit ma-
teriellen und finanziellen Beiträgen bzw. Spen-
den für uns - und damit für unsere Kinder -
einsetzen 

 

Welche Verpflichtung gehen Sie mit einer 

Mitgliedschaft im Förderverein ein? 
 

Mit dem Eintritt in den Förderverein erklären 
Sie sich bereit, einen Beitrag von mindestens 
20 € jährlich zu zahlen. 
 

Ist der Mitgliedsbeitrag steuerlich absetz-

bar? 
 

Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins ist 
der Mitgliedsbeitrag wie eine Spende steuerlich 
absetzbar. Für Mitgliedsbeiträge bis 50,00 € 
wird im Normalfall der Einzahlungsbeleg vom 
Finanzamt anerkannt, für größere Beiträge 
stellt der Förderverein eine gesonderte Be-
scheinigung aus. 


