
Werden Sie Fördermitglied

liebe eltern,
ihre Unterstützung ist für unsere einrichtungen 
zu einer unverzichtbaren Bereicherung 
geworden. Sie ermöglichen zusätzliche 
Bildungschancen für alle Kinder. 
nur wenn viele eltern mithelfen, gelingt es 
uns, unabhängig von den finanziellen 
möglichkeiten einzelner Familien besondere 
pädagogische Angebote für alle Kinder eines 
Hauses bereitzustellen. Wir laden Sie ein, sich  
an diesem Solidargedanken zu beteiligen –  
werden Sie Fördermitglied!   
Und was tun wir?

Als Ihr Träger setzen wir uns mit viel 
Engagement für unsere Einrichtungen ein. Wir 
verschaffen uns Gehör, wenn es in der Politik 
um die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen geht. 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dabei unsere Qualitätsversprechen 
an Sie bestmöglich einzulösen. Durch Ihren 
Beitrag vor Ort können wir noch mehr tun. 
Informieren Sie sich in Ihrer Einrichtung, wie die 
FRÖBEL-Welt für Ihr Kind und seine Freundinnen 
und Freunde noch bunter werden kann.



Was bedeutet Fördermitgliedschaft?
Sie unterstützen eine FRÖBEL-Einrichtung regelmäßig finanziell und ermöglichen damit 
zusätzliche pädagogische Angebote für alle Kinder dieses Hauses. Ihre Beiträge kommen 
ohne Abzug dem gewünschten Haus zugute. Fördermitglieder, pädagogische Fachkräfte 
und die Kinder entscheiden gemeinsam darüber, welches zusätzliche Angebot damit 
gestaltet wird.

Sie bestimmen die Höhe Ihres Beitrags selbst. Die Satzung des FRÖBEL e.V. legt einen 
Mindestbeitrag von 10 Euro im Monat fest. Unsere Erfahrungen zeigen, dass monatliche 
Beiträge von 20, 30 oder 40 Euro helfen, ein Sparziel für größere Wünsche zu verwirklichen. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.froebel-gruppe.de/satzung

 beginnen.

(8 oder 11 St ellen)

Ich stimme zu, dass mein Beitrag in Höhe von            Euro
einmal monatlich am Monatsende per Lastschrift eingezogen wird. Meine Mitgliedschaft 
kann ich jederzeit schriftlich unter Angabe meines Namens und Wirkungsdatum an o.g. 
Adresse kündigen. Ich nehme zur Kenntnis, dass bereits gezahlte Beiträge nicht 
rückerstattet werden können. Durch meine Unterschrift werde ich Fördermitglied des 
FRÖBEL e.V. und erkenne seine Satzung an. 

Vorname: ..........................................  Name: .........................................................

Straße: .............................................................................................................

PLZ/Wohnort:..................................................................................................

Kreditinstitut: ...................................................................................................

Unterschrift: ...............................................................Datum: .....................................

Name FRÖBEL-Einrichtung: .....................................................................................

Ort:   ......................................................................................

FRÖBEL e.V. 
Alexanderstraße 9 
10178 Berlin
foerdermitgliedschaft@froebel-gruppe.de

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zur Mitgliederverwaltung bzw. -betreuung und stellen diese ggf. der oben genannten 
FRÖBEL-Einrichtung zur Verfügung. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte findet ohne Ihre Zustimmung nicht statt.

Ich möchte Fördermitglied des Fröbel e.V. werden und unterstütze mit meiner Mitgliedschaft:

  Ja, ich möchte den kostenlosen monatlichen
  Newsletter   "FRÖBEL-Rundblick" per E-Mail erhalten.

E-Mail: .............................................................................................................

BIC: 

Meine Mitgliedschaft soll am 

Familie

IBAN:  D E 

Geben Sie Ihre 
Beitrittserklärung in der 
FRÖBEL-Einrichtung ab oder 
senden Sie uns das Original 
per Post oder E-Mail an o.g. 
Adresse. 

Frau Mann
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