
Sind Sie dabei?
Mit Ihrer Unterstützung können wir die 
Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder in 
unserem Kinderhaus mitgestalten und be-
reichern.

Auch kleine Beiträge können in der Summe 
großes Bewirken und tolle Möglichkeiten 
eröffnen.

Darum hoffen wir auf Ihre Unterstützung!

Der Jahresbeitrag ist bereits ab zehn 10 € 
möglich und er ist steuerlich absetzbar.

Über weitere Spenden sind wir natürlich 
sehr  dankbar! 

Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup
IBAN DE20 4015 3768 0000 1802 05

Unser Förderverein Kinderhaus Maria 
Sibylla Merian e.V. zählt auf Sie!

Förderverein Kinderhaus Maria Sibylla Merian
Grünring 124, 48282 Emsdetten, Tel.: 02572/959213, Fax: 02572/959214

m a r i a - s i b y l l a - m e r i a n @ e m s d e t t e n . d e
www.kinderhaus-maria-sibylla-merian.de



Im Frühjahr 2005 haben Eltern und Erzieherin-
nen unseres Kinderhauses den Förderverein 
Kinderhaus Maria Sibylla Merian gegründet.

Mit Hilfe dieses Vereins, seinem tatkräftigen 
Engagement und seinem Ideenreichtum ist es 
gelungen, mit vielen Kindern und Eltern, das 
Außengelände als interessanten Natur- und Er-
lebnisraum für die Kinder weiter zu entwickeln.

Projekte, Angebote und Materialien, die über 
das Maß eines normalen Einrichtungsbudgets 
hinaus gehen, werden von uns unterstützt und 
finanziert.

Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 10 Euro 
und ist steuerlich absetzbar.

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie 
im Interesse der Kinder unserem Förderver-
ein Kinderhaus Maria Sibylla Merian e.V. bei-
treten.

„Gemeinsam etwas erreichen“ Seit der Gründung hat der Förderverein viel-
fältige Projekte erfolgreich durchgeführt 
bzw. unterstützt wie:

• Aufbau der Seillandschaft, der Bärenhöhle, 
des Krokodilaufstiegs

• Spielzeugbörse und Flohmarkt
• Weidentunnel und Weidentipi
• Aufbau des Wasserlaufes und der Matsch-

grube
• Aufbau des Bienenhotels
• Anschaffung von Hengstenberg Bewe-

gungsmaterial
• Finanzielle Unterstützung bei verschiede-

nen kleineren Projekten (Zirkusprojekt, Bus-
fahrten zum Wald, Apfelpresse, Kinder-Kul-
tur-Woche...)

• Errichtung eines Sand-Spielhauses
• Neuaufbau eines Klangbereiches
• Steinmauer im Rondell
• Werkzeuge für den neu eingerichteten 

Schreinerschuppen
• Bau einer Bobby-Car-Bahn
• Bau einer Spiellandschaft und eines Spiel-

hauses
• Lehmdorfbesuch der Schmetterlinge
• Trommelprojekt

Weitere Projekte sind in Planung:

• Erweiterung unseres instrumentalen Ange-
botes

• Neugestaltung eines Spielbereiches
• Erweiterung des Spielangebotes
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Möchten Sie mehr Informatio-
nen, besuchen Sie uns auf der 
Homepage des Kinderhauses.



D a n k e s c h ö n !
Auch über einmalige Geldzuwendungen 

bei der Verbundsparkasse

Emsdetten-Ochtrup,
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des Kin-
derhauses Maria Sibylla Merian e.V.
Die Satzung erhalte ich auf Anfrage.

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

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

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

Telefon:   .........................................................................

Datum          Unterschrift

HINWEIS: Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit Aus-
tritt des Kindes aus dem Kinderhaus. Bei Kündigungswunsch 
bitten wir um kurze schriftliche Mitteilung.

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Förderverein Maria Sibylla Merian e.V. den 
Jahresbeitrag in Höhe von ......... Euro von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die vom Förderverein Maria Sibylla Merian e.V. auf 
mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Der erste Jahresbeitrag wird kurzfristig nach dem Beitritt zum 
Verein und die folgenden Beiträge zum 01.02. eines jeden 
Jahres eingezogen.

Kontoinhaber:   ...............................................................

IBAN:   ............................................................................

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

Datum   Unterschrift des Kontoinhabers
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