WALDKINDER-PATENSCHAFT-SPENDENINFO
Eine gute Sache braucht Unterstützung
Der Waldkindergarten Obersontheim wird als private Initiative ganz vom Engagement
junger Eltern getragen.
Obwohl ein Waldkindergarten kostengünstig arbeitet, weil er ohne großen Aufwand
für Gebäude, Spielgeräte o.ä. auskommt, entstehen durch die notwendige
Beschäftigung von qualifizierten Erzieherinnen Kosten, die nicht allein von den Eltern
getragen werden können.

Ergänzende Finanzierung
Neben den Elternbeiträgen erhalten wir nach dem Kindergartengesetz Zuschüsse von
der Gemeinde Obersontheim. Die Berechnung der Zuschüsse erfolgt allerdings nur auf
Grundlage der vorgeschriebenen minimalen Besetzung mit zwei Erzieherinnen.
Für eine wirklich gute, auch für die Erzieherinnen entspannte Betreuung unserer
Gruppe von 15-20 Kindern, ist es aber sehr hilfreich, wenn eine dritte
Betreuungsperson mit im Wald ist. Wenn z.B. eine Erzieherin gerade mit einer
kleinen Gruppe im Bauwagen bastelt, ist nur eine Betreuungsperson für die
restlichen Kinder im Freien zu wenig. Um diese dritte Betreuerin, und viele
andere, ergänzende pädagogische Elemente, Materialien und Anschaffungen
bezahlen zu können, benötigt unser Waldkindergarten – jetzt wie auch
langfristig – die Unterstützung durch private Spenden.

Helfen Sie mit, werden Sie Waldkinder-Pate!
Neben der allgemeinen Finanzierung möchten wir mit Hilfe der Patenschafts-Spenden
vor allem auch kinderreichen und einkommensschwächeren Familien preisgünstige
Kindergartenplätze anbieten können.
Als Waldkinder-Pate helfen Sie mit einer regelmäßigen, monatlichen oder jährlichen
Spende, die besondere Qualität unseres Waldkindergartens zu sichern und gleichzeitig
„elternfreundlich“ kalkulieren zu können.
Die Höhe und Dauer Ihrer Spende bestimmen Sie natürlich selbst.
Zur Orientierung: 50 € monatlich entsprechen etwa einem Kindergartenplatz.

> Ihr Ansprechpartner:

Waldkindergarten Obersontheim e.V.
Nathalie Klein
vorstand@waldkindergarten-obersontheim.de

WALDKINDER-PATENSCHAFT
Ja, ich übernehme eine „Waldkinder-Patenschaft“ in Form
einer regelmäßigen Spende:
Name, Vorname
Straße
PLZ, Wohnort
Telefonverbindungen (freiw.)
e-mail-Adresse (freiw.)

Ich spende:
● 10 € monatlich
● ________ € monatlich
● 200 € jährlich
● ________ € jährlich
___________________________________________________________________
Ich zahle per Überweisung / Dauerauftrag auf das folgende Vereinskonto:
Waldkindergarten Obersontheim e.V.
IBAN DE77622901100125823002 bei der VR-Bank Schwäbisch Hall,
BIC GENODES1SHA
Ich ermächtige den Verein widerruflich den Betrag jeweils von meinem folgenden
Konto einzuziehen:
IBAN: ___________________
BIC: ________________

______ bei: _______________________
_________

Meine Patenschaft startet ab dem kommenden Monat bzw. diesem Jahr und
läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von mir jederzeit ohne Angabe von
Gründen beendet werden.
Meine Spenden sind steuerlich abzugsfähig, ich erhalte einmal jährlich automatisch
eine entsprechende Spendenbescheinigung und werde über die Tätigkeit des Vereins
informiert.
______________________________
Ort, Datum
> Ihr Ansprechpartner:

_________________________________
Unterschrift

Waldkindergarten Obersontheim e.V.
Nathalie Klein
vorstand@waldkindergarten-obersontheim.de

