
 
Liebe Eltern, 
 
wir sind der Kita-Förderverein BelleKids, wie schön, dass wir uns 
kennenlernen! Und Hallo an alle Eltern, die uns bereits kennen  
oder sogar Mitglied sind.  
 
BelleKids wurde vor vielen Jahren von den Eltern der Kita Pinoc-
chio gegründet und ist seitdem ein wichtiger Partner unserer Kita. 
 
Wir möchten allen Pinocchio-Kindern ein paar zusätzliche High-
lights ermöglichen, um den Kita-Alltag noch schöner und abwechs-
lungsreicher zu gestalten! 
 

 

Was machen wir genau? 
Wir unterstützen die Kinder mit den finanziellen Beiträgen unserer Mitglieder und den gesam-
melten Geldspenden – zum Bespiel bei den Basaren auf Kitafesten. Dadurch hatten wir die 
Möglichkeit, einen Flohmarkt, eine Beteiligung am großen Holzklettergerüst „Haus der 
Sinne“ im Garten und an der Kinderküche, einen echten Weihnachtsmann auf der Weih-
nachtsfeier, einen Popcorn-Stand und ein Glücksrad beim Sommerfest zu finanzieren. 
All das kam immer großartig an und wir freuen uns jedes Mal über die Begeisterung der Kinder! 
 
Jedes Kind soll dabei sein! 
Außerdem unterstützen wir jede Kitagruppe jährlich mit 100 EUR, so dass ganz spezielle 
Wünsche der einzelnen Gruppen erfüllt werden können. Ob Sandtisch, Musikanlagen, Mag-
netbausteine, ein Aquarium, ein Spielteppich, Kameras und CD-Spieler – der Zuschuss macht 
so vieles möglich! 
 
Wir möchten auch, dass sich jedes Kind in der Kita willkommen fühlt und dass alle Kinder 
teilhaben können. Aus diesem Grund haben wir mit den Spenden auch schon die Möglichkeit 
geschaffen, einzelne Kinder zu unterstützen, wenn es beispielsweise um eine Kostenbeteili-
gung bei einer Kitafahrt geht.  
 
Unser Ziel: Mit EUCH!  
Dieses Miteinander wünschen wir uns auch für die Zukunft, deshalb seid IHR gefragt: 
Werdet Teil unseres Vereins, unterstützt den Förderverein der Kita mit Rat, Tat und 
Spenden. Wir wünschen uns, dass wir jedes Jahr neue, spannende Projekte realisieren und 
noch mehr Träume verwirklichen können.  
 
Wie das geht? Ganz einfach! 
Werdet Mitglied in unserem Förderverein.  
Unser Vereinsbeitrag beträgt 36 EUR/jährlich (steuerlich absetzbar).  
(Konto: BelleKids e.V. IBAN DE87 1007 0024 0518 6952 00) 
Füllt einfach den Antrag aus, fotografiert ihn und schickt ihn dann per Mail an 
bellekids@web.de oder werft den Antrag einfach in den Briefkasten am (rechten) Kita-Eingang 
ein.  
 
Wir freuen uns auf Euch, Eure Ideen und Impulse! Sprecht uns gern an, wenn ihr Fragen habt. 
 
Herzlichst 
Euer BelleKids-Vorstand 
Emöke Stuhlmann / Anja Bosdorf  
 
 
  

mailto:bellekids@web.de


Ich will Mitglied im Förderverein BelleKids e.V. werden! 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein BelleKids e.V.: 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Vielen Dank.) 
 
 
Name: …………………………………………………….............…………………………… 
 
Vorname: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: ………………………...…………………………………………………………….. 
 
Telefon (freiwillig): ……………………………………………………………………………. 
 
E-Mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
Mein Kind heißt: ………………………………………………………………………………. 
 
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………... 
 
Kita-Gruppe: …………………………………………………………………………………... 
 
 
Die Satzung des Vereins ist auf der Webseite des Trägers Hanna gGmbH einsehbar (www.hanna-
ggmbh.de/team/elternvertretung-sozialraum). Ich habe sie gelesen, die Ziele des Vereins sind mir be-
kannt und ich erkläre mich bereit, diese zu unterstützen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
Mir ist bekannt, dass eine Aufnahme ohne dieses Einverständnis nicht möglich ist. 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 36 EUR/jährlich und ist mit Bestätigung der Mitgliedschaft in den 
Förderverein fällig und danach zum 1. April eines Jahres. Wir bitten ggf. um Erteilung eines Dauerauf-
trages, da wir leider nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten, unter Beachtung der DSGVO (Daten-
schutzgrundverordnung) und des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz), für vereinsinterne Zwecke in 
einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………..……………… 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
Den unterschriebenen Antrag per mail an bellekids@web.de senden oder in den 
Briefkasten der Kita werfen. Vielen Dank. 
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