
Ich möchte die 
Strolchkinder 
unterstützen!
Dafür werde ich Fördermitglied der
Hiltruper Strolche e. V. mit jährlich

 25,- €

 50,-  €

 _____ €

Bitte ziehen Sie meine jährliche Spende 
ab ___________ (Jahr) jeweils zum 1. August
des Jahres von meinem Konto ein.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Kita 
Hiltruper Strolche e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift für eine Fördermitgliedschaft 
einzuziehen. Sie können Ihr SEPA-Lastschriftmandat 
jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen.

Vorname/Name von Kontoinhaber (identisch mit Fördermitglied)

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

E-Mail (für Einladungen zur Mitgliederversammlung)

Telefon (optionale Angabe für Nachfragen)

BIC/Name der Bank

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Hier die drei wichtigsten Gründe
für eine Fördermitgliedschaft:
• Sie fördern nicht nur die zukünftige Generation an Hiltrupern, sondern auch 

an verantwortungsbewussten, starken Erdenbürgern.
• Sie ermöglichen eine noch wirksamere und nachhaltigere pädagogische Arbeit.
• Sie helfen, dass es den kleinen Strolchen an nichts fehlt, und bieten ihnen den 

perfekten Rahmen, um in ein verantwortungsvolles, soziales Leben zu starten. 

Ihre Vorteile durch eine Fördermitgliedschaft:
„Jeden Tag eine gute Tat“ – auch Sie profitieren von einer Spende.
• Fördermitglied zu werden, ist kinderleicht: einmal ausfüllen, nachhaltig helfen, 

jederzeit widerrufbar  
• Sie sind geladenes Vereinsmitglied zu unserer Mitgliederversammlung – ohne 

Stimmrecht, aber mit unmittelbarer Teilhabe.
• Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Sie erhalten eine entsprechende 

Spendenbescheinigung.

Sie haben Fragen und möchten persönlich mit uns in Kontakt treten?  
Dann schreiben Sie uns: spenden@hiltruperstrolche.de

Seit 20 Jahren gibt es die Kita Hiltruper Strolche 
schon zunächst als eingruppige Einrichtung in einem 
kleinen Haus, seit August 2018 an der Hansestraße  
mit rund 50 bis 55 Kindern in drei Gruppen und einem 
größeren Team aus qualifizierten und liebevollen 
Erzieherinnen. Es gibt tausend Gründe, Fördermitglied 
der Hiltruper Strolche zu werden und somit die 
pädagogische Arbeit zu unterstützen und die 
Entwicklung der kleinen Strolche zu fördern.FÖRDERN!FORDERN
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