
GROSSE für Kleine

Förderverein des katholischen  
Kindergartens  

St. Cäcilia, Bonn-Oberkassel

Eine starke Gemeinschaft

Büchelstr. 21, 53227 Bonn; eMail: info@grosse-fuer-kleine.com;  
Internet: www.grosse-fuer-kleine.com

Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
gemäß Art. 13 DSGVO

Verantwortlich im Sinne der DSGVO: Förderverein „GROSSE für 
Kleine“ e.V., 1. Vorsitzende Simone Gerwing, Lindenstr. 20a, 53227 
Bonn.

Die erhobenen Daten werden zur Verfolgung der Vereinsziele,  
der Mitgliederverwaltung sowie zum Einzug der Mitgliedsbeiträge 
verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Die Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 
Ein SEPA-Mandat wird bei Widerruf 14 Monate nach der letzten  
Abbuchung gelöscht.

Ich habe jederzeit das Recht,

• der Einwilligung der Nutzung von E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer sowie Bankverbindung zu widersprechen und diese Daten 
löschen zu lassen.

• unrichtige Daten korrigieren zu lassen.

• Auskunft über die über mich gespeicherten Daten zu erhalten.

• Beschwerde beim Landesbeauftragten für Datenschutz und  
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen einzulegen.



Das Konzept:

Unsere Kinder sind Zukunft heute
Im Rahmen von PISA und KiBiz wird der Fokus Bildung immer 
stärker auf unsere „Kleinen“ gelenkt. Kinder sollen immer früher 
intensiver betreut und gefördert werden. Doch das kostet Geld 
und Engagement, welches Stadt und Kirche nicht in vollem  
Umfang sicherstellen können oder wollen.
In erster Linie sind wir Eltern, Großeltern, Familie  aber auch als 
Gesellschaft insgesamt dafür verantwortlich, unseren Kindern 
das bestmögliche Fundament zum Wachsen und Entwickeln zu 
geben.
Aus diesem Grund haben wir Eltern den Verein „GROSSE für  
Kleine“ gegründet. Wir unterstützen damit den katholischen  
Kindergarten St. Cäcilia und dessen Belange.
Wir kennen diesen Kindergarten mit seinem einzigartigen  
Außengelände und dem sehr guten Erzieherinnen-Team aus  
eigener Erfahrung und wünschen uns, dass er auch in Zukunft 
vielen Kindern einen guten Start in die Zukunft bieten kann.

Kinder bedeuten Leben
Und dieses Leben können Sie mit fördern

•  durch eine Geld- oder  
Sachspende

•  durch eine Fördermitgliedschaft
•  durch eine aktive Mitgliedschaft
•  durch persönliche, individuelle 

Unterstützung, z. B. bei Festen 
und Veranstaltungen

Ja, ich möchte  Vereinsmitglied /  Fördermitglied 
im „Förderverein des katholischen Kindergartens  
St. Cäcilia, Bonn - Oberkassel e. V.“ werden.

Name:  ������������������

Tel.:  ������������������

E-Mail:    ������������������
    ich gestatte bis auf Widerruf, dass der Förderverein mir vereins-

bezogene Informationen an meine E-Mail-Adresse schickt

Ich erkenne die Satzung an, die im Kindergarten St. Cäcilia, Büchelstraße 21, zur 
Einsicht ausliegt und unterstütze die Ziele des Vereins. 

Mir ist bekannt, dass die Vereinsmitgliedschaft / Fördermitgliedschaft für minde-
stens 1 Jahr gültig ist und sich automatisch verlängert bis zur schriftlichen Kündi-
gung. Auf schriftlichen Wunsch kann ich meine Mitgliedschaft umwandeln lassen.

Meine Unterstützung beträgt € ________ im Jahr (€ 12,- pro Jahr Mindestbeitrag )

Ort, Datum  Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE42ZZZ00001559555

Mandatsreferenz: 

Ich ermächtige den Verein Grosse für Kleine e. V, Förderverein des katholischen Kin-
dergartens St. Cäcilia in Bonn-Oberkassel, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 
Grosse für Kleine e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

__________________________________________________
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

__________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) Straße und Hausnummer:

__________________________________________________
Postleitzahl und Ort:

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN des Zahlungspflichtigen BIC 

Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
pflichtigen in einem EU-/ EWR-Mitgliedsstaat ansässig ist.

Ort, Datum  Unterschrift

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar nach §51fIAO!


