
Förderverein 
Bildungshaus Westpark e.V.

Bildungshaus Westpark
Grasiger Weg 8
86157 Augsburg

foerderer@bildungshaus-westpark.de 
www.bildungshaus-
westpark.de/foerderer.htm 

KONTAKT 
UND ANSCHRIFT

im Förderverein Bildungshaus Westpark e.V. –
mein Jahresmitgliedsbeitrag beträgt:

� 50         € (Mindestbeitrag)

� 100         € (Mindestbeitrag für jur. Personen)

� € (Jahresbeitrag)

Ja, ich fördere den Förderverein Bildungshaus
Westpark e.V. mit einer Spende in Höhe von:

� €

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Bildungs-
haus Westpark e.V. den o.g. Mitgliedsbeitrag bzw.
Spendenbetrag von meinem Konto abzubuchen:

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Anschrift

Straße

PLZ/Ort

Email:

Kontonummer

BLZ

Bankinstitut

Datum / Unterschrift

Unterstützen Sie uns 
durch Ihre Mitgliedschaft oder ihre Spende!
Herzlichen Dank
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JA, ICH WERDE 
MITGLIED 

Spendenkonto
Stadtsparkasse Augsburg
Kto-Nr 250918380
BLZ 720 500 00

FÖRDERVEREIN
BILDUNGSHAUS
WESTPARK E.V.
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UNSERE KINDER – 
UNSERE ZUKUNFT!

UNSER ENGAGEMENT – 
UNSER VEREIN!

UNSER HAUS – 
UNSER LERN- UND
LEBENSRAUM!

Kinder sind die Zukunft unserer Gesell -
schaft. Für ihre Entwicklung und die ge -
lingende Vor be rei tung auf ihren Lebensweg
benötigen sie unsere Unterstützung,
Geborgenheit und Sicherheit. 

Als gemeinnütziger Förderverein Bildungs -
haus Westpark e.V. wollen wir daran mit -
wirken, die Zukunft unserer Kinder gemein-
sam bestmöglich zu gestalten.  

Wir fördern und unterstützen daher die viel -
fältigen sozialen, pädagogischen, kulturel-
len und bildungspolitischen Aktivitäten des
Bildungs hauses Westpark.

Wir setzen uns dafür ein, dass Projekte im
Bildungshaus nicht nur geplant, sondern
auch realisiert werden können. Wir ge -
währen auch Einzelfallhilfen, damit soziale
Härten gemildert werden können.

Unsere Kinder verbringen viel Zeit in 
unserem Bildungshaus. Mit der Kinder -
tages stätte, der Mittagsbetreuung und der
Grundschule ist es ein gemeinsamer 
Lern- und Lebensraum für unsere Kinder. 

Als gemeinnütziger Förderverein Bildungs -
haus Westpark e.V. wollen wir bei der
Gestaltung dieses Lern- und Lebensraums
für unsere Kinder mitwirken.

Wir fördern und unterstützen daher die ver -
schiedenen konzeptionellen Spiel-, Lern-
und Arbeitsformen, die es unseren Kindern
im Bildungshaus erlauben, sich gut an- und
auf genommen, gefördert und gefordert 
zu fühlen. Wir setzen uns für eine bedarfs -
gerechte Ausstattung an Spiel- und Arbeits -
materialien des Bildungshauses ein.

Unser Förderverein Bildungshaus West park
e.V. lebt maßgeblich von der Unter stützung
der Eltern, engagierten Bürgerin nen und
Bürgern und Unternehmen, die aus sozialer
Verantwortung tätig werden.

Jeder kann sich einbringen!

Die Mittelverwendung des Vereins erfolgt 
auf Antrag der Kindertagesstätte, der
Mittags  betreu ung oder der Grundschule und
wird gemeinsam abgestimmt und koordi-
niert. So erfolgt die sinnvolle Mittelver -
wendung immer zum Wohle aller Kinder im
Bildungs haus Westpark.

Unterstützen Sie uns dabei. 
Werden Sie Mitglied oder Förderer!

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.bildungshaus-
westpark.de/foerderer.htm 
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