
Wir beziehen
unsere Bäume
vom

Wir geben jeden
Baum für einen Beitrag
an den Förderverein
von 50  EURO ab! 

Wie groß soll
der Baum ca. sein?
Bäume sind zwischen
150 - 180 cm hoch.
Einfach anzeichnen.

Verein der Freunde der
katholischen Kindertagesstätte St. Augustinus
in Berlin-Prenzlauer Berg (Bez. Pankow) e.V.
Dänenstr. 17-18
10439 Berlin     www.kita-augustinus.de

Fragen?
0151 -
27164099

Details und weitere wichtige Informationen finden sich
auf der Rückseite dieses Flyers bzw. unter “Aktuell” auf unserer Homepage

http://www.kita-augustinus.de

In Kooperation mit der Förderverein der Kita “Heilige Familie” bietet der FÖRDERVEREIN DER KITA 
ST. AUGUSTINUS in diesem Jahr eine ganz besondere Förderaktion an, den KITA-Weihnachtsbaum.

Ja, richtig gelesen! Dein/ Euer Tannenbaum kann erstmals direkt aus der KITA kommen, und nicht
von irgendeinem Verkaufsstand vor dem nächsten Supermarkt. Unsere Bäume sind mit Liebe
ausgesucht und haben einem ganz persönlichen KITA-Bezug. 

Für einen Förderbeitrag von 50 € unterstützt Du/Ihr gezielt die geplante Maßnahme und dazu
gibt es den Baum am 4. Advent (18.12.2016) direkt an der KIgibt es den Baum am 4. Advent (18.12.2016) direkt an der KITA zur Selbstabholung,
oder für 10 € mehr direkt am selben Tag nach Hause geliefert. Einfach vorab bis spätestens
zum 4.12.2016 die Rückmeldung ausfüllen und bei uns oder in der KITA abgehen. 
   

Rückmeldung
abtrennen
und in der
KITA abgeben

NAME:_____________________________
Tel.:_______________________________
E-Mail:_____________________________
Adresse:____________________________
____________________________________
____________________________________
Unterschrift:________________________Unterschrift:________________________

Hiermit bestelle(n) wir/ich
verbindlich einen KITA-Weihnachtsbaum.

Rückmeldung

Ankreuzen, wenn für
zusätzlich 10 € innerhalb
von Berlin nach Hause geliefert
werden soll! 



KITA-Weihnachtsbaum - So funktioniert’s…

Bestellung

(1) Die Rückmeldung der Bestellung ist möglich…
- per Einwurf in den Aktionskasten am Aussteller im Foyer der Kita
- per E-Mail an foerderverein@kita-augustinus.de  

(bitte Rückmeldung ausfüllen, einscannen und als PDF verschicken).
- per Abgabe des Bestellabschnittes bei den Erziehern.

(2) Mit Abgabe der unterschriebenen Rückmeldung ist die Bestellung verbindlich, da der 
Förderverein auf dieser Grundlage disponieren muss und somit Vertragsverpflichtungen eingeht, 
die feste Mindestkosten verursachen. Bei Rücktritt von der Bestellung muss der Förderverein also 
unter Umständen Stornogebühren einfordern, sofern nicht durch die anderen Umsätze die 
Vertragsverpflichtung gegenüber dem Tannenhof eingehalten werden. 

Abholung

(3) Die Ausgabe der Bäume erfolgt am Sonntag, den 18.12.2016 nach der heiligen Messe im 
Außenbereich der Kita St. Augustinus bis ca. 12:00 Uhr gegen einen Förderbeitrag von 50 €. 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Anteil von 24 € zur Deckung der Einkaufskosten sowie 
einem Anteil von 26 €, der unmittelbar dem Förderverein zur Unterstützung der Kita zu Gute 
kommt. Wie üblich wird der Baum in einem Netz verpackt geliefert. Es ist möglich, einzelne Bäume 
ausgepackt in Augenschein zu nehmen. Es stehen Netzabroller zum erneuten Verpacken offener 
Bäume an der Ausgabestelle zur Verfügung.

(4) Es wird versucht, die angegebene Baumgröße in etwa zu treffen. Wir ordern ausschließlich 
Nordmann-Tannen bester Qualität zwischen 150 cm und 180 cm Höhe. Wer keine Größenangabe 
macht, bekommt einen der verfügbaren Bäume in dem angegebenen Größenbereich.  

Lieferung

(5) Den Lieferservice können wir leider nur begrenzt anbieten, da wir das privat und ehrenamtlich 
für Euch machen. Wir bieten insgesamt 25 Auslieferungen innerhalb des Prenzlauer Bergs, 
Friedrichshain, Mitte, Pankow, Weißensee, Reinickendorf und Wedding an. Wenn dieses 
Kontingent erschöpft ist, kann eine darüber hinausgehende Auslieferung leider nicht erfolgen.

(6) An den Auslieferungstagen (am Samstag, den 17.12.2016, sowie am Sonntag, den 18.12.2016) 
muss bitte jemand an der angegebenen Lieferadresse im Zeitraum zwischen 12 Uhr bis 18 Uhr zur 
Entgegennahme des Weihnachtsbaumes und zur Übergabe des Förderbeitrages zur Verfügung 
stehen.
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