
 Förderverein des
Evangelischen Kindergartens am Park

Schwalbach am Taunus e.V.

Liebe Eltern aus der Kita am Park, liebe neue Mitglieder unseres Vereins,

herzlich Willkommen beim Förderverein des Evangelischen Kindergartens Schwalbach am Taunus
e.V.! Wir freuen uns sehr, dass Ihr zu uns gefunden habt!

Wir freuen uns darauf, zukünftig gemeinsam mit Euch die Arbeit des Kindergartens unserer Kinder 
zu unterstützen. Dies betrifft die unterschiedlichsten Bereiche. Ob es um die Anschaffung von 
Büchern, Tonies oder Spielzeug geht, ob ein Besuch von Theater, Museum oder Zoo geplant ist, 
ob der Dinowald oder der Garten weiter ausgestattet werden sollen, ob ein Fest im Kindergarten 
noch einer weiteren Attraktion bedarf – im Austausch mit der Kindergartenleitung und den 
Erzieher*innen fördern wir Projekte finanziell wie auch organisatorisch.
Unsere Kinder nehmen die vom Verein ermöglichten Aktivitäten sehr deutlich wahr und sind 
begeistert. Was in der Zeit zwischen Oktober 2020 und September 2021 bzw. Oktober 2021 und 
September 2022 stattgefunden hat, könnt Ihr den Aktivitätenberichten entnehmen.

Vereinsleben
Der eingetragene, gemeinnützige Verein gibt alle Einnahmen direkt an die Kinder in der Kita am 
Park weiter.
Dabei kommt alles, was der Förderverein investiert und organisiert, sämtlichen Kindern der 
Einrichtung zugute, unabhängig von einer Mitgliedschaft der Eltern. Aber es versteht sich: Je mehr 
Mitglieder unser Verein hat, desto handlungsfähiger sind wir und umso mehr Aktivitäten und 
Anschaffungen können wir realisieren.
Das hängt zunächst einmal unmittelbar mit dem Jahresbeitrag zusammen – mit der Zahl der 
Mitglieder steigt der verfügbare Betrag. Die Höhe des Beitrags kann frei gewählt werden, beträgt 
aber mindestens 16 Euro.
Weitere Einnahmen werden aus dem Verkauf von Essen und Getränken oder auch Bastelarbeiten 
bei Festen generiert: etwa beim Kindersachenbasar im Frühjahr und Herbst sowie beim 
Weihnachtsmarkt. Hier bitten wir unsere Mitglieder, zum Beispiel das Backen von Kuchen oder 
eine Schicht am Verkaufsstand zu übernehmen oder beim Aufbau des Verkaufsstands zu helfen.

Strukturelles
Bei Eintritt eines Kindes in den Kindergarten werden seine Eltern eingeladen, dem Förderverein 
beizutreten. Generell kann dies allerdings jede*r tun, die*der sich dem Kindergarten verbunden 
fühlt und seine Aufgaben fördern möchte. Die meisten Eltern kündigen ihre Mitgliedschaft bei 
Schuleintritt ihres Kindes. Dies ist immer zum Jahresende durch eine kurze schriftliche Nachricht 
an uns möglich.
Kurz nach den Sommerferien findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Hier wird auch 
der Vorstand gewählt, seine Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wer aktuell zum Vorstand gehört, steht in
der Vorstellung.

Kontakt
foerderverein.kiga.am.park@googlemail.com


