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Hallo wir sind der Förderverein, 
 
und wir brauchen Ihre Unterstützung, denn mit Ihrem Mitgliedsbeitrag und mit den anderen 
Mitgliedsbeiträgen können wir einiges für die Kinder der Kindertagesstätten erreichen. 
 
Bereits in diesem Jahr war es uns aufgrund guter Rücklagen möglich, das lang ersehnte 
Sonnensegel, die Abschlussfahrt der Schulstürmer nach Hanau zur den Märchenfestspielen, den 
Ausflug zur Keramik für die“ Kleinen Forscher“ und ebenfalls ein Mikroskop und ein Waage für die 
kleinen Forscher zu spenden. 
 
Geplant sind dieses Jahr auch wieder die Martinsmännchen und die Spende für Weihnachten für jede 
Kita in Höhe von diesmal 200€. 
 
Ja aber auch die besten Rücklagen sind irgendwann aufgebraucht und deshalb brauchen wir Sie. 
 
Vielleicht haben Sie ein Kind, das hier gerade neu in die Kita gekommen ist, vielleicht ein Kind das 
bereits länger hier den Kindergarten besucht. Vielleicht haben Sie Enkelkinder hier oder was auch 
immer ihr Grund sein mag. 
Jeder kann hier Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft ist rein passiv und kostet nur einen 
Mindestbetrag von 10€ im Jahr (wer will kann mehr). 
Man kann aber auch einen Beitrag spenden. 
 
Wir machen unsere Spenden nach außen hin durch die Presse öffentlich, damit auch jeder sieht, das 
Geld ist gut angelegt und ja, der Förderverein tut etwas. 
 
Wie wir alle wissen, sind die Gemeindekassen leer und es muss gespart werden. 
Deshalb ist es so wichtig, dass es einen Förderverein gibt. 
 
Was wäre, wenn nun Anschaffungen, Spielsachen, Martinsmännchen, Weihnachtsgeschenke usw. 
Geld kosten würden? Da die Gemeinde zurzeit kein Geld dafür übrig hat, würden solche Dinge dann 
wahrscheinlich einfach gestrichen. 
 
Nein, daran wollen wir nicht denken! 
 
Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Werden Sie Mitglied bei uns oder spenden Sie einen 
Betrag. 
Füllen Sie den angefügten Mitgliedsantrag aus und geben in wieder in der Kita ab oder auf der 
Gemeinde. 
Sie können sich auch im Internet über den Verein informieren. 
 
www.fv-kita-brachttal.de 
 
W I R   T U N   M E H R ! 
 
Wir sammeln Tropfen für das liebevolle Meer der Kinder in unserer Gemeinde. 
Jeder Tropfen ist ein winziger Beitrag, viele Tropfen sind ein vielfacher Beitrag. 
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