
Beitrittserklärung 
Ich unterstütze den Förderverein der 

Kindertagesstätte Lauterstrolche 

„Strolchenkids e.V.“ indem ich  

 beitrete 

 einen einmaligen Betrag Spende 

________________________   
Vor-und Zuname (Firma oder Institution) 
________________________ 

Straße 
________________________ 
PLZ / Ort 

und bin einverstanden, den Betrag von 

 

 jährlich (15,- €) Mitgliedsbeitrag 

 halbjährlich (7,50 €) 

 einmalig anderen Betrag  €______ 

 

von meinem Konto 

________________________ 

IBAN 
________________________ 

BIC 
________________________ 

Geldinstitut 

abbuchen zu lassen.  

________________________ 

Datum / Ort                                            Unterschrift 
Sie können das ausgefüllte Formular 

jederzeit beim Förderverein oder in der 

Kita abgeben. 
Wir stellen ihnen gerne eine Spendenquittung aus. 

 Eine Kündigung ist zu jedem Zeitpunkt, ohne besondere Frist möglich. 

Wer sind wir? 
 

Förderverein der  

Kindertagesstätte Lauterstrolche 

„Strolchenkids e.V.“ 

c/o Sandra Dietz 

Schubertstraße 10 

36341 Lauterbach 

 

Vorstand und Beisitzer: 

Susanne Geisler, Susanne Sehrt-

Bleßmann, Simone Melcher, 

Sara Schneider, Sandra Dietz,  

Stephanie Schäfer 
 (von links) 

 
 

 

 

 
 

Mail: 

strolchenkids@gmx.de 

oder sprechen Sie uns  

gerne persönlich an! 

Förderverein 
der 

Kindertagesstätte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Strolchenkids e.V.“ 

 

mailto:strolchenkids@gmx.de


 Willkommen 
 
 

 

Wir freuen uns, dass Sie diesen 

Informationsflyer in ihren Händen halten 

können. Wir gehen damit gemeinsam 

Neue Wege! 

 

Neue Wege aus unsere Sicht, da wir noch 

nicht so genau wissen, wie wir Sie für 

eine gute Sache begeistern und 

„einnehmen“ können.  

 

Neue Wege aus Sicht der Kindertages-

stätte Lauterstrolche, die noch nicht so 

genau weiß, was –im Positiven- auf sie 

zukommt. 

 

Und letztendlich auch für Sie:  

Vielleicht ist dies ja Ihr erster Kontakt 

zu einem sogenannten Förderverein.  

 
 

Lassen Sie sich von den kleinen Strolchen 

durch diesen Flyer führen. Wir würden 

uns freuen den Weg bald mit Ihnen 

gemeinsam zu gehen. 
 

 

 

Strolche sind von Ute Kirst (designbüro) 

Warum brauchen wir einen 

Förderverein? 

 
Die Erwartungen an heutige Kindertages-

stätten werden immer größer. Aber die 

Gelder der Städte werden immer  

knapper. Daher ist die Aktivität eines 

Fördervereins gefragt.  

Er bietet die Möglichkeit, den Kindern 

ihren Kindergartenalltag zu „versüßen“, 

ohne die Stadt aus der Verantwortung zu 

lassen. 

 

 

 

 

Wie aus einer Idee ein  

Verein wurde.   

 
Bei einem Treffen des Elternbeirats 

entstand die Idee zur Gründung eines 

Fördervereins. Aller Widrigkeiten zum 

Trotz ließen sich Einige nicht beirren und 

verfolgten diese Idee weiter. Es wurden 

wichtige Fragen geklärt und letzte 

Bedenken aus dem Weg geräumt. 

Schließlich fanden sich am 13. Mai 2015 

einige Eltern, und gründeten diesen 

Förderverein. 

Ziele des Fördervereins 

 
Wir möchten die ErzieherInnen und die           

Leitung der Kita Lauterstrolche bei 

ihrer, für unsere Kinder, so wichtigen 

Arbeit unterstützen indem wir   

 

 

- Förder- und Spielmaterial beschaffen 

 

- verschiedene Veranstaltungen im Jahr 

   begleiten. 

 

- Projekte fördern und realisieren. 

 

- Räumlichkeiten ergänzen und / oder  

   verbessern 
   z.B. Schalldämmung im Turnraum 

 

- mit Eltern, anderen Einrichtungen,   

  Vereinen und Firmen zusammen arbeiten 

 

„Nur wer sich engagiert, 

kann etwas bewegen!“ 
 

Nach diesem Motto arbeitet der 

Förderverein. Wir würden uns freuen 

wenn Sie sich mitbewegen und Mitglied 

im Förderverein „Strolchenkids e.V.“ 

werden.  


