
Förderverein Kita Nikodemus e.V.
Reuterstraße 37, 12047 Berlin 

foerderverein.nikodemus@gmail.com

GLS BANK
Kontonummer 1165422900
BLZ 43060967
IBAN DE72 4306 0967 1165 4229 00
BIC GENODEM1GLS

an den Förderverein Kita Nikodemus e.V.
Reuterstraße 37,  12047 Berlin

Ich erkläre durch meine Unterschrift den Beitritt
zum Förderverein Kita Nikodemus e.V.

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Die Satzung des Fördervereins erkenne ich für 
meine Mitgliedschaft als bindend an, diese kann
beim Vorstand eingesehen werden bzw.  wird auf 
Wunsch ausgehändigt oder per Mail zugesandt.

Datum und Unterschrift
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Wir freuen uns sehr, unseren am 27. Februar
2014 gegründeten Förderverein für die Kita
Nikodemus vorstellen zu können!

Unser Ziel ist es, die Arbeit der Kita Nikode-
mus zu unterstützen und dabei zu helfen,
die Bedingungen für unsere Kinder weiter
zu verbessern. Wir sind ein von der Kita
Nikodemus unabhängiger, selbstständiger,
gemeinnütziger Verein. Wir verfolgen aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke u anzieren uns ausschließlich
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig, so
dass die Einnahmen direkt der Kita zugute
kommen.

Euer Mitgliedsbeitrag ermöglicht es, die
Kita bei sinnvollen und notwendigen An-
scha ungen zu unterstützen, diese können
derzeit mit dem vorhandenen Budget nicht
immer gleich realisiert werden.

Darüber hinaus möchten wir uns aber auch
für eine gute Zusammenarbeit zwischen
Elternschaft und Kita-Team engagieren und
hier eine Plattform bieten für den Austausch
von Ideen, Anregungen und Meinungen.

Dafür brauchen wir Eure Unterstützung!

Wir stehen noch am Anfang unserer Ver-
einsarbeit und freuen uns sehr über jedes
interessierte neue Mitglied.

ich ermächtige den Förderverein der Kita Nikode-
mus e.V.  die fälligen Mitgliedsbeiträge in Höhe von:

o   Euro jährlich 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Förderverein der Kita Nikodemus 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
vereinbarten Bedingungen.

Name und Vorname des Kontoinhabers

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

D E

Der Beitrag ist im Eintrittsjahr zum Ende des Beitrittmonats und in den 
folgenden Jahren zum 15. Oktober fällig. Mitgliedsbeiträge und Spenden 
sind von der Steuer abzugsfähig. Wir stellen Ihnen gerne eine Spenden-
quittung aus.


