Aufnahmeantrag

Name...................................................................................

Vorname..............................................................................

Straße ..................................................................................

PLZ/Wohnort ......................................................................

geboren am.........................................................................

❏ Ja, ich möchte Mitglied werden und beantrage hiermit
die Aufnahme in den Verein Kind im Mittelpunkt (KIM).
❏ Ja, ich möchte weitere Informationen über den Verein
Kind im Mittelpunkt (KIM).
❏ Ja, ich möchte aktiv bei KIM mitarbeiten.

Wenn Sie uns helfen möchten
Bei der Durchsetzung unserer Vorhaben benötigen wir
Hilfe. Ihre Hilfe! Unser Verein KIM – Kind im Mittelpunkt – braucht Mitglieder.

KIM
Kind im Mittelpunkt

Sie können passives Mitglied werden und ohne weitere
Verpflichtungen einfach einen Jahresbeitrag an die
Vereinskasse entrichten (ab 25 Euro pro Jahr). Eine
Summe, die sicher keine Haushaltskasse über Gebühr
belastet, aber KIM sehr viel helfen kann.
Oder werden Sie aktives Mitglied, weil Sie gern bei uns
mitarbeiten möchten. Kreuzen Sie den entsprechenden
Punkt auf der Rückseite an, wir setzen uns dann mit
Ihnen in Verbindung.
Natürlich sind auch Spenden jederzeit willkommen.

Ich zahle einen
Jahresbeitrag von....................................................... Euro

(Mindestjahresbeitrag 25,00 Euro)

Als Aufnahmespende
zahle ich ....................................................................Euro

Die im Aufnahmeverfahren erhobenen persönlichen
Daten dienen der Vereinsarbeit und werden von KIM
zum Zwecke vereinsinterner Daten- und Textverarbeitung
elektronisch gespeichert und verarbeitet (§§ 26, 33 BDSG).

In welcher Form Sie KIM auch unterstützen möchten –
nur gemeinsam sind wir stark. Die Zukunft unserer
Kinder muss uns am Herzen liegen. Die Eltern unter uns
wissen, wie schnell es geschehen kann, dass ihr Kind
die medizinische Hilfe des Krankenhauses benötigt.
Wir sollten froh darüber sein, dass das St.VinzenzHospital eine Kinder- und Jugendabteilung führt, wo
unser Nachwuchs von Geburt an sehr gut aufgehoben
ist. Helfen Sie mit, getreu unserem Motto:

KIND IM MITTELPUNKT!

Verein zur Förderung
der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin
im St.Vínzenz-Hospital Dinslaken

Diesen Abtrag senden Sie bitte an: KIM, Postfach, St.Vinzenz-Hospital, Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33, 46535 Dinslaken

mittels Einzugsbeleg abbuchen lässt.

Geldinstitut..............................................................

❏ jährlich

Unterschrift
Datum
Ort

Unser Logo wurde im Rahmen eines Wettbewerbs von Julian Wangemann (7 Jahre) aus Dinslaken gemalt. KIM ist ein Hund mit großen
Ohren (damit er die Sorgen der Kinder gut hören kann), mit einem
großen Herzen für alle kleinen Patienten und mit vielen Armen (damit
er alle Kinder streicheln kann).

Kto.-Nr. ...........................................................

• Kontakte herzustellen zwischen medizinischem
Personal und besorgten Eltern.

von meinem Konto BLZ..................................................................

• Barrieren und Ängste vor dem Krankenhaus abzubauen – durch bunte Feste auch für gesunde Kinder
und interessante Vorträge für die Erwachsenen.

❏ halbjährlich

• Die KIM-Mitglieder kommen aus Dinslaken, Voerde,
Hünxe und Umgebung.

• Komfort für die Mütter oder andere Begleitpersonen
zu schaffen, welche zusammen mit den Kindern stationär aufgenommen werden. Dazu gehört z. B. ein
bequemes Bett.

❏ vierteljährlich

• Engagiertes, medizinisches Personal unterstützt
KIM – sowohl mit Mitgliederbeiträgen als auch
mit fachkundigem Wissen.

• Jugendzimmer zu errichten und zu gestalten, damit
sich auch ältere Kids auf der Station wohlfühlen.

❏ monatlich

• Zu den Mitgliedern gehören Eltern, die bei der Gestaltung der Kinderabteilung mitreden wollen, sowie
Personen, denen das Wohlergehen der Kinder im
Krankenhaus am Herzen liegt.

• Spielzimmer auf der Station mit altersgerechtem Spielzeug auszustatten und Erzieherinnen zu unterstützen.

Bankeinzugsermächtigung

• Wir unterstützen und fördern die Abteilung Kinderund Jugendmedizin im St.Vinzenz-Hospital in Dinslaken. Dazu gehört die Neugeborenen-, Säuglings-,
Intensiv- und Kinderstation.

.................................................................................

• Krankenzimmer der Kinderabteilung kindgerecht zu
gestalten, damit die kleinen Patienten keine Angst vor
dem Krankenhaus haben.

in Worten

• Der Verein KIM – Kind im Mittelpunkt – besteht seit
Oktober 2000.

Euro

Die KIM-Ziele

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden,
dass der Verein KIM den von mir zu zahlenden Jahresbetrag von

Wir über uns

✁

