
Vorgeschichte der Vereinsgründung: 

Im Jahr 2019 konnten engagierte Eltern der Kindertagesstätte Spendengelder für 
zweckgebundene Anschaffungen, die dem Kindergarten zu Gute gekommen sind, 
akquirieren. Weil die Resonanz so positiv war, entstand dann folglich die Idee der 
Vereinsgründung.  

Wir haben bisher folgende Anschaffungen für den Kindergarten über Sachspenden und 
Geldspenden finanzieren können: 

! Sonnenschirme für das Außengelände, die ausreichend Schatten spenden an sonnigen 
Tagen 

! Klettergerüst / Kletterelement 

! einen Teil der Zaunbepflanzung im Außengelände an den seitlichen Grundstücksgrenzen 

!Hochbeete zur Bepflanzung 

Wer sind wir überhaupt? 

Der gesamte Vorstand setzt sich aus zwei Vorstandsvorsitzenden (Frau Maren Fana & Frau 
Natalie Piras), einer Kassenwärterin (Frau Maria Puletto) und einer Kassenprüferin (Frau 
Yeliz Ceylan) zusammen, welche auch gleichzeitig zur Elternschaft gehören.  Des Weiteren 
gehören dem Verein noch weitere 6 Gründungsmitglieder an. 

Wir sind ein anerkannter und gemeinnütziger Verein. 

Im ersten Quartal des Jahres 2020 wurde der Verein im Rahmen einer Vollversammlung 
erfolgreich gegründet. 

Unsere zentralen Aufgaben sind an das Leitbild des Kindergartens angelehnt. 

Also alle Einnahmen gehen immer zugunsten der Kinder bzw. fließen in  die qualitative 
Arbeit mit den Kindern. 
 
Wie generieren und wofür verwenden wir die Mittel? 

Zum einen über die Erhebung vom jährlichen Beitrag i.H.v. 12 € der ständigen 
MitgliederInnen. 
Zum anderen durch Spenden von externen Firmen und/oder Personen. 
Die Spenden werden dann gemeinnützig an kitainterne Anfragen über notwendige Ideen für 
Anschaffungen in den einzelnen Gruppen oder bezogen auf die Gruppenräume (Inventar, 
Ausstattung und Spielmaterialen), Schulungen für die Erzieher/innen und/oder Eltern, 
Ausflüge, Aktivitäten oder Feste, umverteilt.  

 „Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen. Sondern wir sollten die 
Umgebung dem Kind anpassen“ (Maria Montessori) 

Der komplette Vorstand (siehe oben) arbeitet ehrenamtlich und somit unentgeltlich.  

Wir würden uns über weitere MitgliederInnen und somit SpenderInnen ganz herzlich freuen, 
denn auch Sie alle können einen Beitrag zur qualitativen Arbeit innerhalb der 
Kindertagesstätte und folglich für die Kinder leisten. Da wir noch in den Kinderschuhen 
stecken, sind wir auf jeglichen Beitrag angewiesen und danken herzlichst im Voraus. 

Ob Sie zu einer Institution oder Elternschaft gehören, Freunde, Nachbarn oder Großeltern 
sind, spielt hierbei keine Rolle, denn Sie alle sind willkommen. Eine Beitrittserklärung können 
Sie jederzeit bei uns per E - Mail anfordern. 



Als Mitglied des Vereins haben Sie Mitspracherecht über die Investitionen. 

Sie können uns über folgenden Kanal erreichen: 

fv.ikm@outlook.de 

Die Zusendung von Geldspenden können Sie bitte an folgendes Konto richten: 

Name: Förderverein „Inklusiv Kinder miteinander“ e. V.  

Kreditinstitut: Stadtsparkasse Wuppertal 

IBAN: DE03 3305 0000 0000 7859 23 

BIC: WUPSDE33XXX 

 

Homepage: www.ikm-wuppertal.de 

 

Wir können auf Wunsch auch Spendenquittungen ausstellen. 

Wir sind im Vereinsregister beim Amtsgericht Wuppertal unter VR 31164 eingetragen. 

 


