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 Qualitative Verbesserung der 
Einrichtung des Kindergartens  

 Neue Anschaffungen die den 
Kindern gleichermaßen zu-
gutekommen 

 Mitbestimmungsrecht über 
Verwirklichungen von Wün-
schen seitens der Kita auf re-
gelmäßigen Mitgliederver-
sammlungen 

 geringer Jahresbeitrag von 
mind. 12,00 EUR  

 

 

Förderverein 

der Kindertagesstätte 

Tiedenkamp e. V. 

https://www.facebook.com/foerdervereintiedenkamp


VEREINSPROFIL 

Der Förderverein der Kindertagesstät-
te Tiedenkamp e. V. wurde am 
21. März 2016 gegründet und ist seit 
dem 25. April 2016 unter der Register-
nummer: VR 6480 KI beim Amtsgericht 
Kiel eingetragen. 

Der Verein, der – weil gemeinnützig 
– keinen Gewinn anstrebt, bezweckt 
die Förderung der Bildung und der 
Erziehung durch ideelle und materi-
elle Unterstützung des Kindergar-
tens Tiedenkamp.  
 
Die Förderung wird durch Zuwendung 
von Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen 
Spenden und Erlösen aus Veranstal-
tungen verwirklicht, die in erster Linie 
den Kindern sowie auch den Erziehern 
des Kindergartens zugutekommt.  

Unter anderem werden Neuanschaf-
fungen unterstützt wie Spiel- und Bas-
telmaterial, Gestaltung der Räume, 
neue Spielgeräte im Außenbereich etc. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben 
und Sie die Kinder der Kindertagesstät-
te Tiedenkamp unterstützen möchten, 
sollten Sie Mitglied werden.  

Gern nehmen wir auch Geld- und 
Sachspenden entgegen. Sprechen Sie 
uns gern an!  

(Eine entsprechende Spendenbescheinigung 
wird ausgestellt!)  

MEINUNGEN DER ERZIEHER DES 

KINDERGARTENS TIEDENKAMP 

Wir wollten von den Erziehern des Kindergar-
tens Tiedenkamp wissen, warum sie die Grün-
dung des Vereins für gut befunden haben. Wir 
erhielten auf diese Frage folgende Antworten: 

 "Wir können besondere Ausflüge u. Aktionen 
mit den Kindern unternehmen. Besonderhei-
ten im Kita-Alltag für neue Musikinstrumente 
und außergewöhnliches Spielzeug.“ 

Krippen-Gruppe Frösche (Marlena, Dorothea, Jacqueline)  

 
"Wir können Veranstaltungen und Kinderfes-
ter mitgestalten und es können größere Pro-
jekte realisiert werden (z. B. eine Matschanla-
ge).“ 

Krippen-Gruppe Marinis (Sonja, Elena und Juliane)  

 
“Wir finden schön, dass wir durch Spenden 
die Möglichkeit haben, die Spielgeräte und  
-möglichkeiten sinnvoll zu erweitern.“  

Elementar-Gruppe Knallerbsen (Martin) 

 
„Durch die Gründung des Fördervereins kön-
nen zusätzliche Finanzierungsquellen erschlos-
sen werden, von denen die gesamte Kita profi-
tieren kann. Wir Frechdachse möchten uns 
ganz herzlich für das persönliche Engagement 
und die Unterstützung der Eltern bedanken.“  

Elementar-Gruppe Frechdachse (Mandy und Andrea)  

 
„Wir haben durch den Förderverein die Möglichkeit für 
Anschaffungen, die sonst nicht möglich sind und es 
wird mit dem Verein ein engeres Verhältnis zwischen 
Eltern und Kindergarten geschaffen.“ 

Kita-Leitung Roswitha Hanke  

 ÜBERSICHT ÜBER DEN FÖR-
DERVEREIN  

Der Förderverein der Kindertagesstätte 
Tiedenkamp e. V. bietet:   

 Qualitative Verbesserung der Ein-
richtung  

 Unterstützung zur Verwirklichung 
von Wünschen der Kinder und Er-
zieher 

 alle Kinder profitieren gleicherma-
ßen  

 Mindestjahresbeitrag 12,00 EUR  

 regelmäßige Mitgliederversamm-
lungen, mind. 1 x jährlich 

 offen für Anregungen und kon-
struktive Kritik  

Informationen zu aktuellen Themen, 
Veranstaltungen und Sponsoren finden 
Sie auf unserer Facebook-Seite unter  
https://www.facebook.com/foerderv
ereintiedenkamp 
 

Unterstützen Sie den Kindergarten bei 
Ihrem Online-Einkauf unter 
https://www.bildungsspender.de/tie
denkamp  
(div. Shops sind darunter zu finden, 
wie z.B.: Amazon, Jako-o, eBay, Thalia, 
u.v.m. – alles OHNE Mehrkosten für 
Sie!) 
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