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Hast du Lust auf eine Patenschaft?Hast du Lust auf eine Patenschaft?Hast du Lust auf eine Patenschaft?Hast du Lust auf eine Patenschaft?    

Hier in Deutschland, genauer in Bonn – Beuel / Rheindorferstraße, noch genauer in 
meinem Kindergarten KIDS e.V.! 

Von meinem Kindergarten „KIDS e.V.“ hast Du ja schon einiges gehört, und als mein Pate mein Pate mein Pate mein Pate 
hast Du jetzt die Möglichkeit, ihn noch genauer kennenzulernen und zu erfahren, was ich 
hier so mache! 

Du hast die Möglichkeit von uns 3 - 4x im Jahr unsere KIDSKIDSKIDSKIDSzeitung, die zeitung, die zeitung, die zeitung, die „„„„KIDSKIDSKIDSKIDSpostpostpostpost““““    zu 
bekommen. Darin enthalten ist eine FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie,,,,    auf der Du mich und die anderen 
Kindergartenkinder entdecken kannst. Weiter kannst Du lesen, was wir auf bestimmte 
Sachen antworten und was wir so manchmal erzählen ! Außerdem bist Du immer bestens 
über die Ereignisse im Kindergartenjahr informiert informiert informiert informiert. 

Wir würden Dich auch gerne an einem PatePatePatePatentag ntag ntag ntag in den Kindergarten einladen. Dann 
kannst Du mit mir in den Kindergarten kommen und alles hautnah hautnah hautnah hautnah mitmitmitmiterleben.erleben.erleben.erleben.    

Außerdem kannst Du Dich das ganze Jahr auf einen extra Weihnachtsgrußextra Weihnachtsgrußextra Weihnachtsgrußextra Weihnachtsgruß von mir 
freuen! 

Also,  das sind wirklich tolle Gründe eine Patenschaft zu übernehmen! 

Damit wir dieses einmalige Angebot an Dich wahrmachen können, brauchen wir eine 
kleine finanzielle Unterstützung von Dir. Eine Patenschaft von einem Jahr fängt bei 25 
Euro an und kann darüber hinaus von Dir frei festgelegtfrei festgelegtfrei festgelegtfrei festgelegt werden! Wir bezahlen mit 
diesem Geld die Druck-/ und Portokosten und wollen mit dem Rest des Geldes einige 
unserer Wünsche für den Kindergarten erfüllen. 

   Dein KIDSkind 

 
JA, JA, JA, JA, ich/wir werde(n) Pate für ein Jahr  von ……………………………………………………………… 
 
Mein/unsere Name(n) …………………………………………………………………………………… 

Adresse   …………………………………………………………………………………… 

e-mail    ……………………………………………………………………………………  

Ich/Wir möchte(n) die KIDSpost/den Weihnachtsgruß        

 persönlich bekommen, oder  
 mit der Post bekommen, oder 
 KIDSpost per Mail  bekommen    

Bitte bei einer Überweisung unter Zweck „Patenschaft KIDS e.V.“ und Deinen Namen 
angeben. Deine Patenschaft beginnt mit Eingang Deiner finanziellen Unterstützung. 
Die Patenschaft kann jährlich erneuert werden. 


