
Einwilligungserklärung Was-ist-Was Projekte: 

1 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten unter Beachtung 
der DSGVO vom Verein zu Zwecken der Verwaltung der 
Vereinstätigkeit, der Planung, Organisation und Umsetzung von 
Veranstaltungen sowie der Au ßendarstellung erhoben, 
verarbeitet und genutzt sowie u.a. an die VR Bank Dachau zum 
Einzug der Beiträge weitergegeben werden bzw. übermittelt und 
dort ebenfalls zum Zweck der Beitragsverwendung verarbeitet 
und genutzt werden. Genauere Details können dem 
Verarbeitungsverzeichnis entnommen werden. 

Eine bereits erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit einer 
formlosen Mitteilung per E-Mail an 
info@kinderspielraum-dachau.de widerrufen. Im Falle des 
Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung 
meine Daten gelöscht und die Mitgliedschaft beendet. 

Nutzung von Messager-Diensten 
Für Informationen aus dem Vereinsleben und der Organisation 
von Veranstaltungen werden u.a. Messanger-Dienste und deren 
Gruppenfunktionen verwendet. Mit der Angabe einer 
Handynummer stimme ich der Aufnahme in unserer Gruppe zu. 

Verwendung der Fotografien von Veranstaltungen des Vereins 
Fotografien, welche bei Veranstaltungen durch den Verein 
erstellt werden, werden grundsätzlich ohne Nennung der 
Beteiligten auf der Website des Vereins, im E-Mail-Newsletter 
und/oder an Aushängen im Caritas Kinderhaus Mariä 
Himmelfahrt Dachau veröffentlicht. 
Sollte ich eine Veröffentlichung von Fotografien, welche mich 
oder meine Familie zeigen, widersprechen, muss ich dies 
ausdrücklich vor Teilnahme an der Veranstaltung gegenüber dem 
Verein äußern. Ansonsten geht der Verein von einer Zustimmung 
aus. 
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Unterstützung im Kindergartenalltag 

Beispiele 

Experiment mit Blaukrautsaft 

Nudeln herstellen 

Was lebt im Biotop? 

Fred das Maskottchen 

Tomatensoße herstellen 

Was können Sie tun? 
- Mitglied werden 
- Spenden (IBAN DE0770091500000022ó882) 

- Aktiv Einbringen 
- Spaß und Freude! f f ;  
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Der Förderverein KinderSpielRaum e. V. 
Im Mai 2013 wurde der Verein 
KinderSpielRaum e.V. als Förderverein des 
Kinderhauses Mariä Himmelfahrt in 
Dachau-Süd (Joseph-Effner-Straße 35) 
durch Eltern und Erzieher*innen gegründet. 

Der Verein ist gemeinnützig anerkannt. 

Ziel des Vereins ist es, das Kinderhaus ideell 
wie materiell zu unterstützen und die 
Zukunft der Kinder und Familien - auch über 
das Kinderhaus hinaus - aktiv 
mitzugestalten. 

Was motiviert uns? 
Wir wollen, dass unsere Kinder Natur und 
Umgebung erleben und erforschen können 
und kulturell, künstlerisch und sportlich 
aktiv sind. Zusammen mit ihren Familien 
sollen sie in das Leben der Stadt einbezogen, 
in der Gesellschaft wahrgenommen werden 
und sich sozial einbringen können. Wir 
engagieren uns ehrenamtlich, um die 
individuelle Entwicklung der Kinder und den 
sozialen Austausch unter den Familien zu 
fördern. 

Was tun wir: 
Wir organisieren regelmäßig 
Veranstaltungen und Ausflüge für die Kinder 
und deren Familien. Dabei bringen sich 
Vereinsmitglieder aktiv ein - mit ihren ldeerı 
und Kenntnissen, aber auch wenn es gilt mit 
anzupacken. Für einige Themen holen wir 
uns dazu auch professionelle Unterstützung. 
Ein großes Augenmerk liegt hierbei auf der 
Mitgestaltung und Nutzung des großzügigen 
Gartens des Kinderhauses - auch außerhalb 
der Betreuungszeiten. 

Beispiele 
- Osterfest/Ostereiersuche 
- Schwimmkurse 
- Schatzsuche 
- Bauernhofbesuche 
- Schnuppern bei Sportvereinen 
- Zeltwochenende - _ _ - H ı ı ı -  

diverse Projekte im Garten 

Skíkurse 

Märchen-Nereinsfest 

Beitrittserklärung 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 

KinderSpielRaum e.V. 

Name der Familie: 

Kontakperson: 

Adresse: 

E-Mail: 

Mobil * .  

Mit welchem Hobby können Sie den Verein aktiv 
unterstützen? * 

* freiwillige Angabe 
Die Mitgliedschaft endet durch Widerruf in schriftlicher Form jeweils 

zum 31.08. eines Jahres. 

Als Beitrag leiste ich mind. 1 ê /  Monat: 
Mein Jahresbeitrag: ê (steuerlich absetzbar) 

SEPA-Lastschrftmandat 
Ich ermächtige den Verein den Jahresbeitragjeweils zum 01.10. eines Jahres 
(Anteilig bei unterjähriger Eintritt) von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

Kontoinhaber: 

IBAN: 

Name der Bank: 9 

Kürbisschnítzen Rießenkugelbahn bauen Ort, Datum Unterschrift 


