
 
  
 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Aufnahmewunsch in den Verein „Elterninitiative Bollerwagen e. V „ 
 
(Sitz des Vereins: Minden, Westfalen) zum ........................ (Datum des Beitritts) und erkenne 
 
mit meiner Unterschrift die jeweils gültige Satzung des Vereins an. 
 
 
 
a).................................................................................................................................................. 
                        (Name)                                            (Vorname)                                         (Geburtsdatum)                    
 
 
…………………………………………………………………… 
(Telefon)  
 
 
..................................................................................................................................................... 
                        (Straße)                                            (Postleitzahl, Wohnort)                     (Ort,Datum)                     
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
(Unterschrift) 
 
  
 
 
 
 
b).................................................................................................................................................. 
                        (Name)                                            (Vorname)                                         (Geburtsdatum)                    
 
 
…………………………………………………………………….. 
(Telefon)  
 
 
..................................................................................................................................................... 
                        (Straße)                                            (Postleitzahl, Wohnort)                     (Ort,Datum)                     
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
(Unterschrift) 

 
Als Ansprechpartner bei Rückfragen zur Beitrittserklärung steht 
Ihnen die Kindergartenleitung zur Verfügung. 

  Elterninitiative Bollerwagen e.V. Zum Schulkamp 2 a  32425 Minden 

 

Elterninitiative Bollerwagen e.V. 

 
 
1. Vorsitzender:  Christoph Pönighaus 
   
                           
 
 

Zum Schulkamp 2a 
 32425 Minden 

Tel: 0571 / 94 24 214 
Fax: 0571 / 94 24 216 

bollerwagen@teleos.web.de 
www.bollerwagen-minden.de 

mailto:bollerwagen@teleos.web.de
http://www.bollerwagen-minden.de


 
  
 

Einzugsermächtigung 
 

 
 
 
Der Verein „Elterninitiative Bollerwagen e.V.“ ist – bis auf Widerruf – berechtigt, den Mitgliedsbeitrag 
entsprechend der Satzung des Vereins bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachstehend 
angegebenen Kontos einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag ist: 
 
       als Jahresbeitrag (60,00 € pro Jahr)   
 
einmal jährlich fällig. 
 
 
 
 
IBAN: ....................................................................................................... 
 
BIC: ..................................................................... 
 
 
Name des Kreditinstitutes:.................................................................................... 
 
 
Kontoinhaber: 
 
 
Name:............................................................................. 
 
 
Vorname:......................................................................... 
 
 
Straße:............................................................................ 
 
 
Postleitzahl, Wohnort:...................................................... 
 
 
 
 
Ort, Datum:...............................  
 
 
 
Unterschrift des Kontoinhabers:.......................................................... 
 
 



 
Erläuterungen zur Beitrittserklärung 
  
 
Eine häufig gestellte Frage lautet: „Warum muss ich Vereinsmitglied werden, damit ich  
mein Kind im Kindergarten Bollerwagen betreuen lassen kann?“ Andererseits wird die Frage  
gestellt: „Kann ich Mitglied werden, auch wenn ich - noch - kein Kind betreuen lasse?“ 
 
Hierzu einige Erläuterungen: 
 
Elterninitiativen, die Träger der freien Jugendhilfe sind und als solche einen Kindergarten betreiben, 
haben besondere Vorgaben. 
So sollen die Eltern der in der Einrichtung betreuten Kinder, Mitglied in der Elterninitiative sein. Daher 
sieht die Satzung des Bollerwagen e.V. vor, dass mindestens ein Erziehungsberechtigter Mitglied in 
der Elterninitiative werden muss. 
 
Weiterhin müssen die Eltern der im Kindergarten betreuten Kinder innerhalb der Elterninitiative in der 
Mehrzahl sein. Es können also nicht mehr Freunde, Gönner oder Ehemalige als Mitglied im 
Bollerwagen e.V. sein, als Eltern Mitglied sind. Der Vorstand muss also bei der Aufnahme neuer 
Mitglieder dieses Verhältnis beachten. Der Vorstand empfiehlt daher, dass beide Elternteile eines zu 
betreuenden Kindes Mitglied werden, damit auch mehr Vereinsmitglieder ohne Kind aufgenommen 
werden können. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 60 €, egal ob nun ein Elternteil Mitglied ist 
(Einzelbeitrag) oder beide (Familienbeitrag). Es macht finanziell also keinen Unterschied ob nur eines 
oder beide Elternteile Mitglied werden. Für passive Mitglieder (ohne Kind in der Einrichtung) beträgt 
der Jahresbeitrag 20 €. 
 
Der Sinn der Vorschriften liegt darin, dass wesentliche Dinge einer Trägerschaft (z.B. Ziele, Art, 
Tagesablauf, personelle Besetzung u.v.m. der Einrichtung) nicht in die Hände von „theoretisierenden 
Vereinsmeiern“ gelegt werden sollen, sondern von den Eltern der in der Einrichtung betreuten Kinder 
entschieden und gestaltet werden sollen. 
 

Der Vorstand des Vereins Elterninitiative Bollerwagen e.V. 
 
 
Hier ein Auszug aus der Satzung zum Thema Mitgliedschaft: 
 
§ 4 Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die sein Ziel im Sinne des § 2 
unterstützt. 
 
(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu stellen, der über den Antrag 
entscheidet. Bei einer Ablehnung seiner Aufnahme hat der Bewerber das Recht innerhalb einer Frist von 4 
Wochen nach Mitteilung der Ablehnung an den Antragsteller, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen, die 
über das Aufnahmebegehren mit einfacher Mehrheit entscheidet. Mit der Aufnahmebestätigung in den Verein 
erhält das Mitglied ein Exemplar der Vereinssatzung und der Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder. 
 
(3) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende eines Betreuungsjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen. Der Austritt eines Mitglieds ist 
nicht möglich, wenn dieses Mitglied Erziehungsberechtigter eines die Einrichtung über das Austrittsdatum hinaus 
besuchenden Kindes ist, es sei denn, ein weiterer Erziehungsberechtigter ist Mitglied des Vereins. 
 
(4) Die Mitgliedschaft von Eltern, die ihre Kinder in der Tageseinrichtung für Kinder betreuen lassen, erlischt 
automatisch, wenn die Kinder aus der Einrichtung ausscheiden und die Eltern nicht schriftlich um eine 
Verlängerung nachsuchen. Anträge auf Verlängerung der Mitgliedschaft sind wie Anträge auf Neuaufnahme zu 
behandeln. 
 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit 
dem Beitrag im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 
Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben werden. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden, 
die endgültig entscheidet. 
 
(6) Die Mitgliedschaft endet auch durch Tod der natürlichen Person und endet durch den Verlust der 
Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen automatisch. 


