
Wie können Sie helfen? 
Werden Sie Mitglied! 

Ein starker Verein mit vielen Mitgliedern ist 

für potentielle Werbe- und Unterstützungs

partner eine attraktive Investition. 

BILDUNGSSPENDER.DE 

Unseren Verein mit 
einem Einkauf bei 
über 1.700 Shops 

Der 
Fördervere1n 

begrüßt Sie in der 
Gleichzeitig helfen Sie bereits mit Ihrem 

Mitgliedsbeitrag, die Vereinsarbeit zu I unterstützen! I ~ MIT EINKAUF HELFEN ' 'Kita Kleine Waldgeister 
unterstützen. 

Unterstützen Sie uns finanziell! 

Gern nehmen wir Ihre Geldspende für den 

Verein entgegen, um unsere Investitionsziele 

für die Kita zu erreichen. 

Förderverein Kita Kleine Waldgeister 

" Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen 
Mit Ihrem gewohnten online-Einkauf können 

Sie uns ohne Mehrkosten und ohne extra 
Registrierung unterstützen- egal ob Technik, 
Reisen, (Kinder-)Kleidung oder Spielsachen: 

Einfach Ihren Einkaufhier starten: 
www.bildungsspender.dejkleine-waldgeister 
und dann den Shop aussuchen, wo wie gewohnt 

bestellt werden soll! Ganz einfach! 
• 

Kita Kleine Waldgeister Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) • . 

IBAN DE111605 oooo 1000 7867 02 

- \l , BIC WELADEDlPMB V ~ Erinnerungshelfer · · 15738 Zeuthen f 
Heinrich-Heine-Str. 5 

• Amazon.de 1 
Verwenden Sie die Seite smile.amazon.de ftir 

Ihre Einkäufe bei Amazon und kaufen Sie wie 

gewohnt - und ohne Mehrkosten - ein. Wählen 

Sie "Foerderverein Kita Kleine Waldgeister" 

als ihre zu unterstützende Organisation! 

Die Browsererweiterung "Shop-Alarm", 
eine App und vieles mehr helfen, 

das Helfen nicht zu vergessen. 
www. bildungsspender .de/kleine

waldgeister I shop-alarm 

Das kann erreicht werden 
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein 

durchschnittlicher Privathaushalt rund 
100 bis 150 Euro pro Jahr. 

Gewerbetreibende, die zum Beispiel 
Büromaterial kaufen, Hotels, Flüge und 
Mietwagen buchen sowie Druckaufträge 

über unsere Projektseite abwickeln, können 
mehrere tausend Euro pro Jahr erlösen. 

v Tel.: (033762) 92217 

Förderverein 
Kita Kleine Waldgeister 

Spreestraße 15 :f1 
15738 Zeuthen 

Tel.: (033762) 807155 
www.fv-kleinewaldgeister.de 
info @fv-kleinewaldgeister .de 

* ERZI.z? 
+~ V ~./::' 
~ E E 1 

.-<" "t-1 R 
T T 

"/ W R ~ 
Al L 1\./lßlNS ~ ~ 

Gß.I.U· c E .., * R lZ tq -.r "t-1 r. "t-1 --r 
~~ E L ..J~ 

4 N N * 
'.Z.Eryo1'l 0 

* 



~ 
~-~· = (0 

~~ = ~ ~ N 

~ = 
N o=ti = ~· 
S!~ 
a 3 
(0 C" 3 (0 ·- ~ 

~ 

"Tl 
p.:l ""d s Pl 
t:=.: 00 
....... 0 

~('[) ::s 
~ 0 
"1 s 
....... p.:l s ~ 

o..s~ 
....... ('t) p.:l 
('t) "1 ~ 

~ ~ 0 
~ ('t) ::s 
p.:l p.:l ~ 
N ~ ('t) 
~ (':! :--' 

~ ~ 0 ('t) ....... ~ 
C" ;::::;.· ::s 0 
r.n . ::::1. s ....... ::r: g. s 
('t) ............. 

~ Pl ~ § 
~ 81 ~ ~ 
'1 "1 rJl p.:l 
p C" ::: . ::t. 
~ ('t) ...... 0 
'0 ::s. 0.. ::s 
Pl ~::E N 
rJl ....... ('t) ~ 
0 ()'Cl rJl ;::l. ::s ('t) ('t) rJl 
('t) ::s ::s (':! ::s ~ ...... ::r' 
rJl ;::l ::::::-: ('t) 
0 "1. g. ::s 
"1 ..... ('t) ~ ()'Cl ...... ....... 
('t) ::::::.. N,..... 
g-~crg 

r.n~nll (S"' 
....... ('t) (':! ~ .... ~ 

~:::::r'>-:3 o: rJl p.:l 
"1 ...... • ::s 
0.. ::s ...... 
('t) 0.. ('t) 
"1 ~ 

p 
('t) ~ ::r' ::r' s ::s 
~ ::s ::t. nl rJl 0.. 
§: 0.. o.s. ::r: Pl ~ ::s 0,.('[) ....... ('[) "1 
('t) ('t) ....... "1 

t:d :E 
....... ('t) 

s:~ 
~ 0 ::s ....... 

()'Cl ....... 
rJl ('t) 
p.:l r.n 
::s '0 

()'Cl ....... 
('t) ('t) 

C"o:Q 
0 ('t) 
...... "1 
('t) p.:l: 
rJl ...... 
~ ('t) 
"Tl ~ 

o: g2 
"1 ('t) 
0.. ....... 
('t) ()'Cl 
"1 ('t) 
~ "1 

~ § 
o,.O'Cl 
('t) 0.. 
"1 ('t) 

rJl 

rJl 
'0 p.:l 
p.:l C" "Tl 
~ ~ ~: 

()'Cl ('t) "1 

~ g. ~ 
::s rJl ::s 0.. ....... rJl 

~ ('t) ....... ::s "1 
('t) ()'Cl ('t) 
::r' rJl ~ :::! "1 !=--! 
('t) ~. ::s 
....... (':! 0.. 
(':! ::r' ('t) 
::r'~ "1 
rJl 
('t) ....... 
p 

~ 
~ 
('t) 

'0 
p.:l: 
0.. 

~ 
()'Cl ....... 
rJl g. 

....... 
g. 
('t) 

::s 
0.. ....... 

()'Cl 

~ ::s 
0.. 

~ 
('t) 

::s 
~. 
"1 

C" 
~ ::r ::s o: ...... 

::r' ~ ::::::-: ::s p.o.. 

~ 
r:IJ 

s . 
~ 

~ 
0 
~ 
~ 

~ = ·-

~ ~ ~ rJl ö 
'tl ~ tr.l (':! ('t) 
;:3 =l "'j ::r' "1 

g. ~ P.)• ~: ~ .... 0 < 
..... o: :=- :::l ~ :::l N ...... ~ Pl 

~ P.)• "'j 2' ~ §' @' E: rJl 0.. ('t) 
;:: :=- §-;:::! ;:::! ..... "'j (':> p.:l .............. 

~ ~ "'j 'Cl 'Cl P.)• (/j * s ('t) ::s 
N~ 1:: ;:::=-2:. rJJ ,...., 
l::~;:!~ .... ~ ....... >:l... <:'""'''JJ 
'C:i;::l(.Q: ""'C':>NC':l <:;(':!,..... 
>:ll::c:'-'>:l...;::;.·;::~ ..... ::r('t) 
..... ~ 0 >:l... ..... (/j ;:::! ..... (':! ....... 
!ii ti)• ;:::! (':> ~ ~ 'Cl ~ ::r' >-:3 ::s 
>:l...S.~"'j &L""''- >:l.,.;;l ::t.~ N 
C':>(':>I::~C':>E'C':>""'· ()'Cl .... "'j..,..._ ...... ~-"'j;:l rJl '::!'> .... (/.) ..... 2' ;:::! ~ 2' t!:l ~ ...... 1=': rJl 
>:l ;:: "'j §- ~ ;:::! ::::.: ti)• ('t) "1 ~ 
N' S,_(':> "'j ~::'Cl >:l...""'~- ::s >-:3 ~ 
;:: ::::::::t;:! l::>:l... rJl"' t::l 
;:::! ~ (':> ~ 'Cl §- ;:::! et;· ....... öCi ~ 
'C:io?C':>>:l..."'j~~ ~,... ~ 
>:l... "'j ~ ~ C':> ~ .._ O· .....,. ,... ,.... 
(':> ;::::!:,. 1::: g;, "'j :::..'! ~J "'j' I t::l rJl 
~ P.)•::::! >:l: ~;:::! N >:l.,. .- ~ (':! 
,....:=-cn""'~-;::>:l...""'·C':> .... o,.::r' 
~(':>;:::!;.@'~C':>~"'j ::s ....... !=' 
"'j;:l(':>~~"'j;::§ rJl ('t) .... 

~. ~ ~· 0 S' '?"" ;:::! 'Cl Pl ~ ~ 
~ ~ s. §. e: (", 'Cl ;:: ('t) ~= < 
-....;..:::t.C':>C':>;:!>:l.,.l::;:! ~so 

S. :::l ~ '""" ~:: ~ >:l... !=--! t::l ::s 
""'1-~:-"'j- ::s~ ;:;: '-' ;:: g. 0.. ('t) ~ 
(':> >:l... ;:::! ('t) '1 
;:::! ...... >:l... "1 p ('t) 
• (':> • ~ ::s 

I • ~ or 

--{l (0 ... 
0 

- Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein Kleine Waldgeister 
(bitte in der Kita bei den Erzieherinnen/ der Kitaleitung abgeben oder an den Verein schicken) 

Ich möchte die Vereinsarbeit des Fördervereins der Kita Kleine Waldgeister in Zeuthen unterstützen und Mitglied 

werden. Den Mitgliedsbeitrag, der durch die Mitgliederversammlung festgelegt wird und aktuel124 Euro/ Jahr 

~ 
~ 
~ s. 
~ 
r:IJ 
~· = ~ ·-

(einmalig reduziert 12 Euro/ Jahr bei Eintritt nach dem 01.06. des laufenden Jahres) beträgt, entrichte ich innerhalb 

von zwei Wochen nach Annahme meines Antrages und dannjeweils im Januar einesjeden Jahres. 

Vorname: ........................................ Nachname: ................................................. . 

Straße, PLZ, Ort: ·······································································································T 

E-Mail: ................................................................ . Geb.Datum: ........................................... . 

Telefon: ......................................................................................... . 

Beruf: ........................................................................................................... . 

Arbeitgeber: ................................................................................................... . 

Jetzt kommt das "Kleingedruckte": 
Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich durch den Verein kontaktiert werden darf 
(Newsletter, Informationen, etc.), eine Weitergabe meiner Daten an unbeteiligte Dritte ist nicht erwünscht. Damit der Verein 
seine Tätigkeiten für das folgende Jahr planen kann, gebe ichjeweils bis Ende November Bescheid (E-Mail genügt), ob ich aus 
dem Verein austreten möchte, ansonsten bleibe ich für das folgende Jahr automatisch Mitglied. 
Den Mitgliedsbeitrag verstehe ich als festgelegte Mindestgröße, ich habe die Möglichkeit, mehr zu entrichten sowie dem Verein 
jederzeit Spenden zukommen zu lassen. Eine Mitgliedschaft im Verein verpflichtet zu keinerlei Teilnahme an Aktionen 
und/ oder Veranstaltungen des Vereins. 

Datum Unterschrift (volljährige Person) 


