
 

Förderverein Regenbogenkindergarten e. V. 

Die Gründung unseres Fördervereins im Februar 2016 spiegelte den gemeinsamen 

Wunsch und Willen der Eltern, des Elternbeirates und den Erzieherinnen des Regenbo-

genkindergartens wider. 

Unser Förderverein versteht sich als Bindeglied zwischen den Erzieherinnen, den Kin-

dern und ihren Eltern, den Elternbeiräten und der Gemeinde Bammental. 

Als gemeinnützig tätiger Verein unterstützen wir den Kindergarten bei der Umsetzung 

seiner Konzeption. Dies erreichen wir durch tatkräftige Hilfe und durch finanzielle Un-

terstützung wie z.B. 

• Organisation und Bewirtung von Kindergartenfesten 

• Finanzierung einzelner Projekte 

• Anschaffung von Spielgeräten oder Inventar 

Die Einkünfte des Vereins bestehen aus: 

• Mitgliedsbeiträgen 

• Einnahmen aus Veranstaltungen  

• Sach- und Geldspenden 

Unterstützen Sie den Regenbogenkindergarten, die Erzieherinnen, unsere Kinder und 

die Arbeit unseres Vereins durch Ihre Mitgliedschaft. 



Es kann jede Person, die sich mit dem Kindergarten verbunden fühlt und die Ziele un-

seres Vereins unterstützen möchte, Mitglied im Förderverein Regenbogenkindergar-

ten e. V. werden. 

Sie müssen nur die Beitrittserklärung ausfüllen und bei der genannten Kontaktadresse 

(siehe Rückseite) abgeben. 

  



BEITRITTSERKLÄRUNG 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Regenbogenkindergartens in Bammental. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen 10 Euro im Jahr. Sie können auch frei-

willig einen höheren Betrag wählen. 

Ich möchte dem Förderverein Regenbogenkindergarten e.V. beitreten. 

Familienname ______________________________________________ 

Vorname ______________________________________________ 

Straße und Nr. ______________________________________________ 

PLZ und Ort ______________________________________________ 

E-Mail (freiwillig) ______________________________________________ 

Telefon (freiwillig) ______________________________________________ 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Ich will die Arbeit des Fördervereins Regenbogenkindergarten e.V. unterstützen und 

bin damit einverstanden, dass von meinem Konto ein jährlicher Mitgliedsbeitrag abge-

bucht werden soll (jedoch mindestens 10€). 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von auf mein (un-

sere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Lastschrift erfolgt unter Angabe der 

Mandats-Referenz „MitgliedsNrXX“ und der Gläubiger-Identifikationsnummer „DE12ZZZ00001928016“. 

____________________________________________________________ 
Vor- und Nachname Kontoinhaber (nur wenn abweichend von Mitglied) 

____________________________________________________________ 
Straße und Nr. (nur wenn abweichend von Mitglied) 

____________________________________________________________ 



PLZ und Ort (nur wenn abweichend von Mitglied) 

____________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

__  __  __  __  __  __  __  __    __  __  __ 
BIC (11 stellig) 

__ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
IBAN (22 stellig) 

_________ , _____ Euro 
Lastschriftbetrag 

____________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

Grundsätzlich wird bei Spenden bis zu einer Höhe von 200€ nur auf Wunsch eine Spendenbe-

scheinigung ausgestellt. Für den steuerlichen Nachweis für das Finanzamt reicht die Abbu-

chungsbestätigung (Kontoauszug). 

 

  



Förderverein Regenbogenkindergarten e.V. 

Im Schlag 4 

69245 Bammental 

www.regenbogenkiga-bammental.de 

foerderverein@regenbogenkiga-bammental.de 

Sparkasse Heidelberg 

IBAN: DE76 6725 0020 0009 2599 10 

BIC: SOLADES1HDB 

Eingetragen Amtsgericht Mannheim im Vereinsregister 701408 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

Renate Becker (1. Vorsitzende) 
0177 – 2248805  

Stefanie Schembera (2. Vorsitzende) 
0176 – 800 350 17 

Michael Thoma (Kassenwart) 
0176 – 24973500  

Julian Arnold (Schriftführer) 
0176 – 84072981  

  

http://www.regenbogenkiga-bammental.de/


Ergänzende Hinweise zum Datenschutz nach der DSGVO (Stand: Mai 2018) 

 

Die nachstehend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
…….………………………… ……………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift  

 

Freiwillige Angabe von Telefonnummer(n) und Email-Adresse(n) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur 
Absprache bei der Organisation von Vereinsveranstaltungen) weitergegeben werden 
dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Anga-
ben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann.  

 
…….………………………… ……………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Ver-
eins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

Homepage des Vereins 

 

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rhein-Neckar-Zeitung, Gemeindenachrichten 
Bammental) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollstän-
dige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Förderverein Regenbogenkindergarten e.V. nicht sichergestellt werden, da 



z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Der Förderverein Regenbogenkindergarten e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für 
Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 
…….…………………………… ……………………………… 

Ort, Datum    Unterschrift  

 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Förderverein Regenbogenkindergarten e.V., Im Schlag 4, 69245 Bammental 

Foerderverein@regenbogenkiga-bammental.de  
 

mailto:Foerderverein@regenbogenkiga-bammental.de

