
 

Lernen. 
   Leben. 
Fördern.

Für alle, die
Kinder lieben ...

Es gibt kein Alter, in dem alles so 
irrsinnig intensiv erlebt wird wie  
in der Kindheit. Wir Großen sollten 
uns daran erinnern, wie das war.

Astrid Lindgren

Vereinssitz: 
Förderverein der Lambertuskinder e.V. 
Schulstraße 9, 33449 Langenberg 
E-Mail oder Rufnummer?

Wer sind wir und was machen wir?
Der Förderverein der Lambertuskinder wurde in 2012 ge-
gründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Unser Ziel ist 
die Unterstützung des St. Lambertus Kindergartens in 
Langenberg. Wir finanzieren kulturelle und pädagogische 
Aktivitäten sowie kleinere Anschaffungen. Zudem führen 
wir Veranstaltungen durch und organisieren regelmäßig 
Arbeitseinsätze zum Erhalt und zur Verschönerung des 
Kindergartens.

Als eingetragener Verein sehen wir uns als eine Plattform 
für Eltern, Großeltern und für andere Verwandte und Inter-
essierte, die sich in unterschiedlicher Form an der Unter-
stützung der Kinder und des St. Lambertus Kindergartens 
beteiligen möchten. Damit soll aktive Familienpolitik hier 
im Kleinen durch jeden machbar werden.
Unser Förderverein setzt sich aus aktiven und passiven 
Mitgliedern zusammen, die bei der Organisation von Fes-
ten und Veranstaltungen mitwirken, spezielle Angebote 
zur Förderung der Kinder im musischen, sportlichen oder 
sozialen Bereich umsetzen helfen, sich für Lösungen von 
aktuellen Problemen im Kindergarten oder Sammlung von 
Spenden engagieren oder einfach nur einen Beitrag zur fI-
nanziellen Unterstützung zahlen.



    

Fördern oder fordern?     
 Fördern und fordern?  
Fördern durch fordern?

... für besondere Spielsachen 
 Bällebecken, Laufräder, Zallalla Zahlenland 
 
... für ein sichere Ankommen 
 Taxi für die Waldwochen, Bus für den Schuli-Abschluss 
 
... für große Feste 
 St. Martins-Umzug, Langenberger Frühling,  
 Kindergartenfeste 

... für spezielle Anschaffungen 
 Popcorn & Currywurst-Maschine, Krippen-Figuren 

... für außergewöhnliche Projekte 
 Mitmach-Konzert Reinhard Horn, Kurs »Ruby-Rücken«,  
 Musikschule, Schuli-Projekt »Mut tut gut«

Mitglied & FAN werden
Möchten Sie unserem Verein beitreten?
Den ausgefüllten Antrag können Sie einfach bei der St. 
Lambertus Kindergarten-Leitung abgeben oder uns per 
Post zusenden. Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!

Die »Aktive Mitgliedschaft« richtet sich an alle Mitglie-
der, die sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen wollen.  
Verbringen Sie lieber mehr Zeit mit der eigenen Familie 
oder Freunden & Hobbys? Das verstehen wir!
Mit einer »Fan-Mitgliedschaft« können Sie unseren 
Verein finanziell unterstützen ohne aktiv zu sein.

Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme in den Förderverein der Lambertuskinder 
e.V. Mit der Einreichung dieses Aufnahmeantrages erkenne ich die aktu-
ell gültige Vereinssatzung an. Die Satzung wird auf Wunsch zugesendet und 
kann unter der Vereinswebsite eingesehen.

 Ja, ich möchte Mitglied werden
 Ja, ich möchte FAN werden
Der Jahresbeitrag beträgt 6,– € für aktive Mitglieder und 12,– € für Fans. 

Beginn der Mitgliedschaft
 zum nächstmöglichen Termin | frühestens am

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein der Lambertuskinder e.V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Lambertuskinder e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Name Vorname

PLZ Ort

Straße Nr.

Telefon Geburtsdatum

E-Mail

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN DE   _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Datum Unterschrift


