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lch

/ wir erklären hiermit die Mitgliedschaft zur Arbeitsgemeinschaft Mutter-und-Kind-Hilfe

e.V. Ostbevern-Tel8te.

Iit he i$llffl?q}{
!r.*.s.Mün . ..d-on:
,{00 501 50r ,(ontEN.. 501 126I
tBArl: OE594005 0150 mO5 0182 62i
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lch bin/wir sind bereit, den MindestbeitraB von

o

o

10

€/ahr
€

einen anderen Jahresbeträg in Höhe von

zu zahlen.

BIC:WELADEOlMST

Liebe Eltern, Freunde

und Förderer der Mutterund-Kind-Hilfe e.V.,

die Mutter-und-Kind-Hilfe e.V, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 40 Jahren die
verlässliche Kinderbetreuung zur Aufgabe gemacht hat. ln den Tageseinrichtunten
sternenzelt in westbevern-Vadrup, wiesenhaus in Telgte, Wichtelhöhle in Freckenhorst
und in der ocs lvarienschule Telgte, werden ins8esamt rund 350 Kinder zu den
unterschiedlichsten Zeiten und in allen Altersgruppen betreut. Darüber hinaus ist unser
Verein behilflich bei der Vermittlung von TaBesmüttern und -vätern.
Der Verein wird getragen und geführtvon ehrenamtlich tätigen Frauen, die bereit sind, ihre

tähigkeiten und freie zeit für Kinder und deren Familien"lzur Verfügung zu stellen. lm
lnteresse der Familien mit Kindern wollen wir unser Angebot weiter bedarfs8erecht
ausbauen und die qualität der Betreuung ständit verbessern.
LJm den vielfältiBen AnforderunBen

in gesetzlicher, gesellschaftlicher und finanzieller

Hinsicht gerecht werden zu können und au.h in zurkunft erfolgreich tätig sein zu können,
sind wir auf breite unterstützunE und Hilfe angewiesen.
Die öffentlichen Zuschüsse sind zweckgebunden und dürfen ausschließlich für die Förderunt
u nterstützu ng reicht aber nicht aus, um alle

t

Name, Vorname

Anschrift:
Telefon:
Email:

SEPA - Lastschrift

lch/Wir ermächtige(n) die

mandat

Zahlungsempfängerin (Gläubiger-lD Mutter-und-Kind-Hilfe

widerruflich, den von mir/uns zu zahlenden MitgJiedsbeitrag bei vereinbarter
Fälligkeit von meinem/uns€.em Konto mittels Lastschrift (Mandätireferenr:
einzuziehen. zugleich wird m€in/unser Kreditinstatrt angewiesen, die vom zahlungsemptänßer auf
DE51ZZZOOOO05o0347)

m€in/unser Konto Sezogenen [ast5chrlften einzulösen.
Hinweis: lnnerhalbvon acht wochen, beginne.d mit dem Eelastungsdatum, können sie die Erstattung de!

belasteten Eetratet verlaflgen. Es getten dabei die mit lhrem Xr€ditinstitul vereinbarten 8€dingungen.
getrages
ansprüche seitens des zahlungsempfängers bleiben von einer RiickerstattunS des belasteten
unberührl.

derKinderverwendetwerden. Diesefinanzielle

erforderlichen Anschaffungen zu tätigen und alle Kosten zu decken.
Unser Verein ist daher auf eine breite Unterstützung und Hilfe angewiesen. Diese
Unterstützung können Sie leisten, indem 5ie Mitglied im verein werden und aktiv mitw;rken
und mitgestalten. Der Vereinsbeitrag beträgt 10 € im.lahr. Auch über Spenden freuen wir
uns sehr.

IBAN:llllll
z.B. DE 02 I 41261 2621 lOO17l 8498 I

OO

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als neues Mitglied des Vereins aufnehmen
könnten. Sollten Sie sich dazu entschließen. bitten wir Sie, uns die beigefügte
Beitrittserklärun8 und die Einzugsermächtigung ausgefüllt zurückzusenden bzw. in der

Bitte beachten sie, dass zwingend die BIC und lEAN benötigt wird. Wenn lhnen diese noch ni€ht bekannt
sein sollte, erfragen Sie diese bitte beilhrem Kreditinstitut.

Einrichtung lhres Kindes abzugeben.

Ort, Datum

Unterschritt Kontoinhaber/in

Vielen Dank für lhre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen aus Telgte
lhrP Mutterund-Kind-Hilf e e.V.
Der \/^rstand

* witd vot erstem Lostschrifteinzuq mitqetellt

