
Was macht der Förderverein?

Der gemeinnützige „Förderverein Kindergarten und Kinderkrippe Tausendfüßler e. V.“ wurde als
Initiative aus dem Elternbeirat heraus im Jahr 2020 gegründet. Er beschafft Finanzmittel, führt
damit eigene Veranstaltungen und Projekte durch und beteiligt sich an Aktionen und Projekten
des  Kindergartens.  Insbesondere  unterstützt  er  kulturelle  und  sportliche  Veranstaltungen,
Anschaffungen und Aktivitäten, die den Gedanken der Kindergartenfamilie fördern sowie, in
individuellen Fällen, sozial benachteiligte Kinder. 

Wer kann spenden und wie?

Spenden kann jeder. Dafür ist keine Mitgliedschaft nötig. Falls ihr  den Verein und damit die
Kindergartenkinder unterstützen wollt oder jemanden kennt,  überweist eure Spende oder gebt
die Kontodaten einfach weiter.  Auch Spenden von Firmen sind natürlich sehr willkommen. Als
Verein,  der  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  gemäß  Abschnitt
„steuerbegünstigte  Zwecke“  der  Abgabenordnung  verfolgt,  können  wir  nach  Geldeingang
Spendenquittungen fürs Finanzamt ausstellen.

Spenden können jederzeit an den Verein gerichtet werden:
Förderverein Tausendfüßler e.V.
IBAN DE77 7109 0000 0007 1412 46
BIC GENODEF1BGL

Warum Mitglied werden?

Als  Mitglied  hat  man  die  Möglichkeit  an  der  jährlichen Vereinssitzung  teilzunehmen.  Dabei
gewinnt  man  Einsicht  in  die  Finanzen  und  unterstützt  Projekte  und  nimmt  an  der
Vorstandswahl teil. Sonst entstehen keine Verpflichtungen und die Mitgliedschaft ist kostenlos.
Wer sich aktiver engagieren will, ist auch gerne willkommen, denn der Vorstand wird alle zwei
Jahre neu gewählt und vom Verein kann der Kindergarten aktiv unterstützt werden. Außerdem
benötigt  jeder  Verein  mindestens  drei  Mitglieder,  um  weiterbestehen  zu  können.  Damit
zukünftig  Eltern,  deren  Kinder  nicht  mehr  in  den  Kindergarten  gehen,  aus  dem  Verein
ausscheiden  können,  ist  es  wichtig,  dass  immer  wieder  neue  Mitglieder  hinzukommen.  Ein
Formular  zur  Beitrittserklärungen  bekommt  ihr  bei  der  Kindergartenleitung  oder  auf  der
Homepage der Gemeinde Taching unter: https://www.taching.de/einrichtungen/elternbeirat

Aktiv werden!

Egal ob ihr Mitglieder des Fördervereins oder des Elternbeirats seid oder einfach „nur“ Eltern.
Überlegt euch, wie ihr  den Kindergartenalltag gerne ergänzen würdet. Nehmt Kontakt zum
Elternbeirat oder der Kindergartenleitung auf, um konkrete Ideen zu besprechen und beantragt
die finanzielle Unterstützung dafür beim Förderverein. Jeder kann etwas bewegen!


