hier mit Klebeband mit der Gegenseite zusammen kleben

hier falten

Bitte
ausreichend
frei
machen

Kunnerwitzer KinderKunnerwitzer Kinderund Jugendhaus e. V.
Weinhübler Str. 11
02827 Görlitz

und Jugendhaus e. V.

Einladung zum Mitmachen
Kindern eine frohe, friedliche und geborgene Gegenwart und
Zukunft zu gestalten, das ist eine Aufgabe, die uns allen
selbstverständlich vorkommt. Doch wenn wir genauer hinsehen,
merken wir, dass der Staat hierzu allenfalls gute Gesetze
beschließen kann, oft jedoch bei deren Umsetzung sehr schnell an
Grenzen stößt.

Antrag auf Mitgliedschaft im Verein
Hiermit stelle ich den Antrag auf (A) oder (B)
persönliche Mitgliedschaft (A)

Möglichst viele Kinder aus Stadt und Land sollen anspruchsvoll pädagogisch betreut werden.

Den unabhängig vom Eintrittsdatum vollen Jahresbeitrag werde
ich auf das Vereinskonto überweisen, sobald mir die
Aufnahmebestätigung zugeschickt wurde.
Dafür und für eventuelle weitere Spenden erhalte ich jeweils eine
Zuwendungsbescheinigung.
Ich möchte mich gern mit folgenden Aktivitäten einbringen:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bitte in Druckschrift:
Name, Vorname:
………………………………………..
Straße, Hausnummer:
………………………………………..
PLZ, Ort:
………………………………………..
Telefon, (Fax):
………………………………………..
E-Mail:
………………………………………..

Der Verein soll die Möglichkeiten der Begegnung zwischen
Alt und Jung, zwischen Stadt und Land und unter den
Dorfbewohnern schaffen.

………………………………….. ………………………………..
Datum
Unterschrift

Und genau hier fängt unsere Initiative an. Nehmen wir die Sache
selbst in die Hand, nutzen wir die Möglichkeiten der bestehenden
Gesetzgebung und zeigen wir unseren Kindern, wozu wir
Erwachsenen in der Lage sind.
Die Gründer dieses Vereins haben sich hohe Ziele gesteckt:
Die Kindertagesstätte und Küche bleiben dem Ortsteil
erhalten.

Das Leben und Wohnen auf dem Lande in Stadtnähe soll
unseren nächsten Generationen als besondere Lebensqualität
erhalten bleiben.
Die unmittelbare Begegnung mit der Natur soll unseren
Kindern neben einer gesunden Lebensweise auch die positive
Einstellung hierzu erhalten.
Der ausschließlich ehrenamtlich geführte Verein braucht für all
diese Aufgaben und ein möglichst vielseitiges Angebot natürlich
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, aber vor allem
auch aktive Mitglieder.
Kommen Sie zu uns, zu unseren Kindern. Wir brauchen Sie!

Korporative Mitgliedschaft (B) des/der von mir vertretenen
Unternehmens/Institution.
Name und Anschrift des Unternehmens/der Institution:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Ich überweise einen Jahresbeitrag in Höhe von ……………..€,
sobald mir die Aufnahmebestätigung zugeschickt wurde.
Dafür und für eventuelle weitere Spenden erhalte ich jeweils eine
Zuwendungsbescheinigung.
………………………………….. ………………………………..
Datum
Unterschrift

