
St. Johannes-Zweig-Verein e.V., Frühlingstr. 4, 97337 Dettelbach/ Mainsondheim

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
St. Johannes – Zweig – Verein e.V.

Name: __________________________Vorname: ______________________________

Geboren am: ____________________  in: ___________________________________

Beginn der Mitgliedschaft: _________________________________________________

Straße, Haus - Nr.: _______________________________________________________

(PLZ) Wohnort: __________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________

E – Mail: _______________________________________________________________

Erteilung eines SEPA – Lastschriftmandats

Gläubiger – Identifikationsnummer des Verein : DE74ZZZ00001039932
Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer) __________________________ (wird vom Verein vergeben) 

Ich ermächtige den St. - Johannes – Verein e. V. In Mainsondheim, Zahlungen 
wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Der 
Mitgliedsbeitrag von 12,50 € wird als Jahresbeitrag fällig.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die 
Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: _________________________________________________________

IBAN: ___________________________________  BIC: _______________________

Kontoinhaber: ________________________________________________________

____________________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers



St. Johannes-Zweig-Verein e.V., Frühlingstr. 4, 97337 Dettelbach/ Mainsondheim

Der St. Johannes-Zweig-Verein e.V.

stellt sich als Träger des Kath. Kindergarten Mainsondheim vor:

Zweck des Vereins

 Der Kindergarten Mainsondheim ist ein Teil des St. Johannes-Zweig-Vereins e.V.
Als Trägerverein liegt unsere Hauptaufgabe darin, Möglichkeiten für eine individuelle Betreuung, 

Förderung und Erziehung von Kindern zu schaffen. 
Hinzu kommt der Unterhalt, der Betrieb und die Verwaltung der Einrichtung.

Als Mitglied im Caritasverband sind uns dabei auch die christlichen Werte sehr wichtig.
Unser Ziel ist es, „dass das betreute Kind ein Mensch wird, der fähig ist, zu lieben und sich für andere

einzusetzen. Wichtig ist, das es später nicht einfach nachahmt, was andere ihm vormachen, sondern ein
eigenes Gewissen entwickelt, zu eigener Gefühlsfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit kommt und dadurch
seinen eigenen Weg findet. Das es staunen kann über alles Große und Geheimnisvolle im Leben; dass es

Ehrfurcht empfindet, wo andere Leute nichts besonderes sehen, dass es nachdenkt, wo andere
Gedankenlos über ihre Erfahrungen hinweg leben. Dass es glücklich wird, das heißt, im Einklang lebt mit

sich selbst, mit anderen Menschen und mit Gott“ (Hermann Pfannes, 1. Vorsitzender). 

Entstehung des Vereins

Der St. Johannes-Zweig-Verein wurde am 18.03.1900 durch Pfarrer Liborius Huhn gegründet. Jedoch erst
1909 brachten 10.000 Reichsmark das nötige Kapital für die Einrichtung des Kindergartens. Gönner war

damals ein Nürnberger Apotheker, der die Kinderbewahranstalt in seinem Testament bedachte. Erst als das
alte Obstdörrhaus der Fam. Pfannes hergerichtet und aufgestockt wurde, waren die räumlichen

Voraussetzungen für einen Kindergarten vorhanden. Am 29.06.1910 kamen die ersten Schwestern der
Töchter des Allerheiligsten Erlösers aus Würzburg und eröffneten den Betrieb des Kindergartens. 

Die Schwestern verließen uns dann am 01.09.1972, bereits 3 Tage später.
Ab Montag den 04.09.1972 wurde der Kindergarten mit zwei weltlichen Kindergärtnerinnen unter der

Trägerschaft des St. Johannes-Zweig-Vereins betrieben – und das bis zum heutigen Tag.

Entwicklung

Seit dem hat sich viel getan. 
Der Vorsitzende des Vereins war von 1900 bis 1987, gemäß Satzung, der örtliche Pfarrer, 

erst seit 1987 wurde der Vorsitz auf Hermann Pfannes, der seit 30 Jahren auch heute noch an der Spitze
des St.-Johannes-Zweig-Vereins steht, übertragen. 

2015 wurden die Grundsanierung und der Umbau an unserer Einrichtung (einem der ältesten Kindergärten
Frankens) in Angriff genommen.

Der Kindergarten Mainsondheim hatte schon viele Höhen und auch Tiefen, die aber alle hier im Ort
gemeistert wurden. „Den größten Vorteil für einen so kleinen Kindergarten sehe ich darin, dass es wie eine
kleine Familie ist. Hier glaube ich, haben wir auch immer eine gute Wahl mit unseren Mitarbeitern getroffen.
Das Personal zeigt sehr viel Einsatzbereitschaft, ist immer für die Kinder da und wird sich auch immer zum
Wohle der Kinder einsetzen. Unser Kindergarten ist ein Teil der Pfarrgemeinde und ein Ort der Begegnung,

der das Leben in unserer Gemeinde widerspiegelt. Durch die Teilnahme am Leben der Pfarrgemeinde
erfährt sich Ihr Kind als Mitglied der Gemeinschaft“ (Hermann Pfannes, 1. Vorsitzender). 

Warum Mitglied werden?

Um den Kindergarten in unserem Ort auch weiterhin führen zu können, sind wir auf Mitglieder angewiesen.
Sie leisten durch Ihre Mitgliedschaft einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Kindergartens, wie wir ihn

heute kennen, sowie zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der örtlichen Kinderbetreuung auch für
künftige Kindergenerationen und unterstützen und fördern  damit die Kinderbetreuung in Mainsondheim.

Weiterhin können Sie als Mitglied unseres Vereins unsere Entscheidungen aktiv mitgestalten. Zudem sind
Sie wahlberechtigt und bei Wunsch auch wählbar bei der Vorstandswahl unseres Vereins.

Helfen Sie mit, unterstützen Sie uns!  Vielen Dank!


