
Anmeldung und Beitrittserklärung 
zum Förderverein der kath. KiTa St. Katharina "Katharinchen" 

__________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 Förderverein KATHARINCHEN vertreten durch den Vorstand Bankverbindung 

Förderverein der kath. KiTa St. Katharina Dorothee Eisel (Vorsitzende) BIC:    DUSSDEDDXXX 
 Am Eulenthal 5, 40627 Düsseldorf Nicole Altizio (Stellvertreterin) IBAN: DE90 3005 0110 1006 3510 90 
              Steuer-Nummer 133/5908/2889 Hafida Essafi-Maanani (Schatzmeisterin) Stadtsparkasse Düsseldorf  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________
Vorname  Name  
 
_____________________________________________
Straße  Hausnummer  
 
_____________________________________________ 
PLZ Ort  
 
_____________________________________________ 
Telefon 
 
_____________________________________________ 
E-Mail-Adresse  
 
_____________________________________________ 
Name und Gruppe Ihres Kindes  
 
 
_____________________________________________  
Datum Unterschrift  
 

Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen 
Beitritt zum Förderverein „KATHARINCHEN“ der 
kath. Kindertagesstätte St. Katharina. Ich zahle 
jährlich einen Mitgliedsbeitrag von mindestens 
12,00 EUR per Lastschrift. 

 
Einzugsermächtigung /SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Förderverein der kath. KiTa St. Katharina "Katharinchen"  (Gläubiger-
Ident-Nr.: DE36ZZZ00000583746) widerruflich, den u. a. Mitgliedsbeitrag und evtl. zusätzliche Spenden zu 
Lasten meines / unseres Kontos durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

____________________________  €    + zusätzl.  ____________________________  €  
jährlicher Mitgliedsbeitrag (mind. 12€)                             einmalige Spende  
 

____________________________          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kontoinhaber BIC (11 Stellen) 

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
IBAN (22 Stellen)  

 
 _______________________________________________  
Datum Unterschrift  

Wenn mein / unser Konto die erforder-
liche Deckung nicht aufweisen sollte, 
besteht seitens der kontoführenden Bank 
keine Verpflichtung zur Einlösung. 

So möchte ich den Verein unterstützen:  
 
 Ich möchte passives Mitglied sein und den 
Förderverein durch die Zahlung der Mitglieds 
gebühr unterstützen. 
 
 Ich möchte aktiv Ideen einbringen und bei der 
Vorbereitung und Planung von Projekten 
mitarbeiten. 
 
 Ich wirke gerne bei (Werbe-)Aktionen des 
Fördervereins mit.  
 
 Ich unterstütze den Verein, indem ich 
Sponsoren und Förderer suche, die mit (Geld-) 
Spenden den Förderverein unterstützen. 
 
 Ich unterstütze die Arbeit des Fördervereins mit 
meinen persönlichen Kenntnissen, Fähigkeiten 
oder Verbindungen 
 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
  
 

Tipp:  Zuwendungen an den Verein sind gemäß § 10 EStG steuerbegünstigt. Spenden bis 50,– EUR sind mit 

Bankbeleg steuerlich absetzbar. Auf Wunsch kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. 


