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Den Kinderfonds gibt es nun seit mehr als zwölf Jahren. Dabei war das wirtschaft-
liche Umfeld noch nie so schwierig wie in den letzten beiden Jahren. aber trotz 
Finanzkrise kann der Kinderfonds auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zurückblicken. 
auch wenn die Zahl der stiftungen nicht mehr so stark gestiegen ist wie noch vor 
einigen Jahren, so hat sich die Gesamtzahl der stiftungen bis Ende 2009 doch 
um elf auf 173 inklusive Dachstiftung erhöht. 
Es freut mich zu sehen, dass sich die idee des Kinderfonds auch in schwierigen 
Zeiten trägt. Was mich außerdem positiv stimmt, ist das Engagement unserer 
Kinderfonds stifter, das sich wahrlich sehen lassen kann: Knapp die hälfte des 
Vermögenszuwachses 2009 kam aus Zustiftungen in bestehende stiftungen. 
Die stifter sammelten außerdem 4,6 Millionen Euro an spenden. Geld, das sie 
entweder selbst gaben oder das aus ihrem Familien- und bekanntenkreis kam. 
Dazu kommt der persönliche Einsatz der stifter: immer mehr geben neben Geld 
auch Know-how oder arbeitszeit für ihre Projekte. aus diesem Grund wollen wir 
ihnen exemplarisch für die vielen anderen Kinderfonds stifter in diesem Jahres-
bericht besonders aktive stifter und stifterinnen vorstellen und vielleicht den einen 
oder anderen unter ihnen zur Nachahmung anregen. 

ihr

alexander brochier 
Vorstandsvorsitzender der stiftung Kinderfonds und träger des Deutschen 
stifterpreises 2006 des bundesverbandes Deutscher stiftungen
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4 Das Jahr 2009 iN ZahlEN

Kinderfonds stiftungen geben über 4,5 Millionen Euro

Vermögensentwicklung
insgesamt kamen im vergangenen Jahr  
neun treuhandstiftungen und zwei stif-
tungsfonds hinzu. Zwei treuhänderische 
stiftungen wurden in rechtsfähige stif-
tungen umgewandelt, sieben stiftungen 
wurden aufgelöst. Das Gesamtvermögen 
der Kinderstiftungen erhöhte sich 2009 
um insgesamt 2,5 Millionen Euro auf 
rund 19,2 Millionen Euro. im schnitt hat-
te eine Kinderfonds stiftung 2009 damit 
rund 112.000 Euro an Vermögen. bei 
den 2009 neu gegründeten stiftungen 
lag das durchschnittlich eingebrachte 
Gründungskapital sogar darüber, bei 
fast 120.000 Euro. insgesamt flossen 
dem Kinderfonds durch Neugründungen 
rund 1,3 Millionen Euro zu. Der restliche 
Vermögenszufluss von 1,2 Millionen Euro 
entfiel auf Zustiftungen in bereits beste-
hende stiftungen. 

spenden und Erträge
außerdem sammelten die stiftungen im 
vergangenen Jahr insgesamt mehr als 4,6 
Millionen Euro an spenden für ihre Pro-
jekte. Das sind über 700.000 Euro mehr 
als im Vorjahr. Dies zeigt, dass viele stif-
ter Freude an der stiftungsarbeit haben 
und ihre stiftung immer weiter ausbauen. 

aus Finanzanlagen erzielten die stif-
tungen 2009 insgesamt rund 480.000 
Euro. hier allerdings liegt das Ergebnis 
knapp 120.000 Euro unter dem des Vor-
jahres, was an den auswirkungen der 
Finanzkrise liegt. 

Projektförderungen und Verwaltungskosten
Die stiftungen im Kinderfonds, die letztes 
Jahr Fördermittel ausschütteten, för-
derten im berichtszeitraum vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2009 Kinder- und 
Jugendhilfeprojekte in Deutschland und 
in aller Welt über 4,5 Millionen Euro. 
Davon flossen mehr als 1,1 Millionen 
Euro an Kinder- und Jugendhilfepro-
jekte im ausland, knapp 3,4 Millionen 
Euro gingen an verschiedenste Projekte 
in Deutschland. an Verwaltungskosten 
fielen 2009 insgesamt knapp 460.000 
Euro an. Das heißt, rund 91 Prozent der 
stiftungsausgaben sind in Projekte ge-
flossen, etwa neun Prozent in die Ver-
waltung. im Vergleich zu den Vorjahren 
haben die stiftungen mehr für diesen Po-
sten ausgegeben. Der Grund hierfür sind 
verstärkte Kommunikations- und Fund-
raisingaktivitäten. so haben beispiels-
weise immer mehr stiftungen eine eige-
ne homepage oder einen stiftungsflyer.

Die „Großen“ im Kinderfonds
allein bei den inlandsprojekten entfie-
len über 1,1 Millionen Euro auf den bau 
eines neuen Kinderheims der off road 
Kids stiftung, 570.000 Euro auf die Pro-
jektförderungen der stiftung tribUtE to 
baMbi und knapp 300.000 Euro auf das 
Projekt hauptschulpower in der region 
Nürnberg der defacto.stiftung. Von den 
Fördergeldern, die an Projekte im ausland 
gingen, kamen mehr als 30 Prozent der 
1,1 Millionen Euro von drei stiftungen. so 
flossen 140.000 Euro der stiftung für hu-
man Network do brasil nach bahia (siehe 
auch bericht seite 23). Mehr als 100.000 
Euro der Kinderfonds stiftung children‘s 
net (siehe seite 17) gingen nach litauen. 
Mit einem ähnlichen betrag unterstützte 

trotz Finanzkrise kann der Kinderfonds auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zurückblicken. 
Dies liegt vor allem an den aktiven stiftern, die unermüdlich spenden für ihre Projekte 
sammelten oder bei ihren stiftungen das Vermögen aufstockten. außerdem ist die Zahl 
der stiftungen im Kinderfonds weiter gewachsen. so gab es am 31. Dezember 2009 
173 stiftungen, die sich für notleidende Kinder in aller Welt einsetzten: vier rechtsfähige 
stiftungen (inklusive Dachstiftung), 163 treuhandstiftungen sowie sechs stiftungsfonds.

die stiftung hand in hand, Deutschland, 
eine schule, ein Gesundheitszentrum und 
ein heim für Kinder in indien. 

Fokus, Einsatz und Know-how
Der durchschnittliche Förderbetrag pro 
ausschüttender stiftung liegt zwar deutlich 
unter denen der genannten stiftungen, 
kann sich aber mit mehr als 35.000 Euro 
trotzdem sehen lassen. auffällig ist , dass 
die Mehrzahl der stiftungen sehr stark auf 
ein bestimmtes Projekt fokussiert ist – und 
dies schon seit Jahren, oft seit Gründung. 
Die stifter helfen in der regel nicht nur 
mit Geld, sondern häufig auch mit ihrem 
persönlichen Einsatz, mit ihrem Know-how 
und ihren Erfahrungen. 

Neugründungen in 2009:

stiftungen insgesamt:

Vermögenszufluss in 2009:

Gesamtvermögen: 

Projektförderungen in 2009:

 

9 treuhandstiftungen, 2 stiftungsfonds

173 (inkl. Dachstiftung)

2,5 Mio. Euro

19,2 Mio. Euro

4,5 Mio. Euro

Auf einen Blick
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>>>> online-stifterportal

alles im Überblick: schon auf der startseite des https-verschlüsselten Portals finden 
stifter neben den Kontaktdaten ihres persönlichen betreuers den betrag, der aktuell 
für Projektförderungen zur Verfügung steht. in den verschiedenen bereichen des Por-
tals kann man die aktuelle bilanz, die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung, bank-
übersichten, Konteninformationen sowie den Freistellungsbescheid des Finanzamtes 
oder Kostenübersichten einsehen. 
Umfassendes archiv: Zusätzlich werden verschiedene Dokumente wie beispielsweise 
die stiftungssatzung, bisherige Jahresrechnungen und Vermögensübersichten. Ein 
großer Vorteil ist die Möglichkeit, fehlende adressen für spendenquittungen online 
einzugeben oder Projektvorschläge anzufordern. Vorstände benötigen für die Nut-

zung des Portals einen benutzernamen und ein Kennwort. beides 
bekommen sie automatisch zusammen mit den Gründungsunter-
lagen für ihre stiftung zugeschickt. 
www.stifterportal.net

>>>> Neues stifterbüro Frankfurt
stiftungszentrum.de, die Verwaltungsfirma für alle stiftungen im Kinderfonds, hat 
2009 nach dem stifterbüro rheinland ein weiteres büro in Frankfurt eröffnet. 
Vor ort: Zur Eröffnungsveranstaltung am 28. Mai kamen rund 120 teilnehmer. 
Neben stiftern aus Frankfurt und Umgebung kamen auch viele Experten des stiftungs-
wesens in das denkmalgeschützte hofensemble nach Niederursel. Gesprächsrunden 
und berichte aus der stiftungspraxis sorgten für ein facettenreiches Programm. 
Den höhepunkt der Veranstaltung bildete die Diskussion „Der beitrag kleiner 
stiftungen zu einer Kultur des stiftens“ mit dem initiator von stiftungszentrum.de 
und Vorstandsvorsitzenden des Kinderfonds alexander brochier und robert 
Münscher vom „centrum für soziale investitionen und innovationen“ der 
Universität heidelberg.

Viele stifter nutzen das neue instrument bereits mit großer 
begeisterung. Gerit handloser, stifterbetreuerin für 
den Kinderfonds bei stiftungszentrum.de. 

>>>> stiftertreffen und stifterforum 2009
Das alljährliche stiftertreffen fand 2009 am Freitag, den 16. oktober, in München 
statt. so hatten die Kinderfonds stifter Gelegenheit, das am folgenden tag stattfin-
dende stifterforum zu besuchen. 
stiftertreffen: am stiftertreffen nahmen rund 90 stifter und interessenten teil, die wie 
in den vergangenen Jahren die Gelegenheit hatten sich untereinander auszutau-

schen. Neben einem Vortrag zu den neuesten Entwick-
lungen im Kinderfonds stellten einige stifter ihre Projekte 
vor und leiteten sogenannte thementische zu ihren Förder-
projekten für aiDs-Waisen in südafrika oder für haupt-
schüler in bamberg. Neu war jedoch, dass 2009 nicht nur 
stiftungen aus dem Kinderfonds zu diesem treffen eingela-
den waren, sondern auch jene, deren treuhänder die stif-
tung stifter für stifter ist. somit versammelten sich erstmals 
stiftungen mit ganz unterschiedlichen Förderzwecken. 
stifterforum 2009: am folgenden tag, den 17. oktober, 
konnten die stifter das stifterforum besuchen, das alexand-
er brochier mit seiner gleichnamigen stiftung und mit hilfe 
der stiftung stifter für stifter veranstaltete. Mehr als 300 

stifter und stiftungsinteressierte nahmen daran teil. Die ganztägige Veranstaltung 
bot den teilnehmern Gelegenheit, sich an mehr als 20 ständen über angebote für 
stifter zu informieren und knapp 30 Vorträge von Experten und stiftern zu besuchen. 
bei den stiftervorträgen lag der schwerpunkt auf den themenfeldern Kinderhilfe und 
Umweltschutz. Zum abschluss der Veranstaltung stand eine gut besuchte Podiumsdis-
kussion mit dem titel „Kleine stiftungen – Unbekannte Größe“ auf dem Programm. 
Die hauptaussage der Diskussion war für die teilnehmer eine treffende Zusam-
menfassung der Veranstaltung: kleine stiftungen können viel bewirken, wenn sie mit 
„herz, Engagement und Fokus“ bei der sache sind. 

auf dem stifterforum konnten sich 
stifter und stiftungsinteressierte 

austauschen.

Kinderfonds stiftern steht seit 1. Januar 2009 ein neues online-tool zur Verfügung 
– das stifterportal. Damit können stifter nun via internet aktuelle informationen über 
ihre stiftung abrufen. 

ErEiGNissE 2009
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8 FörDErMittEl 2009 aUF EiNEN blicK

123 KiNDErFoNDs stiFtUNG 
123 Kinderlachen e.V.: Global Gallery i themba lebantu e.V. (südafrika): Unterstützung hiV-
erkrankter Kinder in einem township
 
actiVE hElP KiNDErFoNDs stiFtUNG
Grillplatz für Mädchenheim in München Pasing i renovierung und ausbau einer reittherapeu-
tischen anlage in altdorf i Frauen renovieren Familienzentrum i connecting Friends: Projekt 
„helfende hände“

aKtiVE KiNDErWErKstatt KiNDErFoNDs stiFtUNG
Friedrich hegel Grundschule: Projekt rhythmus und balance i Kita bärenparadies

albErt schWEitZEr FaMiliENWErK bayErN stiFtUNG
albert-schweitzer-Familienwerk bayern e.V.: Förderung laufender Projekte

alliaNZ - DirEct hElP
Gesellschaft der Freunde islamischer Kunst und Kultur e.V.: Gastprofessuren

aMMEr stiFtUNG
Project-E Germany e.V. (Äthiopien): Finanzierung Projektmanager i Maison de la Gare (senegal):  
Förderung Grundstückskauf

aNDrEas DioNyssiotis stiFtUNG
Jürgen-Wahn-stiftung e.V. (togo): Patenschaften i DrK ortsverein braunschweig-Nord-West (libe-
ria): ausbildungsförderung i Genossenschaft der barmherzigen schwestern Paderborn (tansania): 
Kinderheim st. loreto in Mbinga i Euro afrika e.V. (tansania): Patenschaft

aNDrEas habErGEr stiFtUNG 
Power-child e.V.: theaterprojekt 

aNDrEas MachNiG stiFtUNG
Kunterbunt e.V.: Ferienfreizeit 

aNGEliKa UND bEttiNa bUrGMaNN stiFtUNG
Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Wolfratshausen: s.t.e.p.-berufsorientie-
rungsseminar i Montessori Fördergemeinschaft lKr starnberg e.V.: Morgenstern trifft ringelnatz i  
hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.: Einzelfallförderung i Franz-Graf-von-Pocci-Gesellschaft 
e.V.: larifaris i Montessori biberkor e.V.: lehrergehälter i stadt starnberg: tanzlehrer i inselhaus 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbh: Persönlichkeitsprofile für hauptschüler i Evangelische Kirchen-
gemeinde Wolfratshausen: Familienförderung i Friedrich oberlin Fos: Projekt „Motivation & 
lernen“ i FsV höhenrain e.V.: regenjacken für die Jugendabteilung i integratives Montessori-
Kinderhaus: laufende Projekte

aNtoN NaGEl stiFtUNG
Einzelfallförderung, Delfintherapie

aUErbach KiNDEr- UND JUGEND – stiFtUNG
schülerhilfe i Epilepsiezentrum Kleinwachau: Ferienfreizeit i Jugendhaus st. Elisabeth: Ein-
zelfallförderung 

barbara VoN schoElEr stiFtUNG
Kinderseenot e.V.: Projekt Pegasus i st. Nikolaus und stephanus in aurach e.V.: ausflug

4.000 €

86.602 €

21.000 €

7.498 €

36.084 €

13.640 €

1.200 €

2.500 €

1.123 €

60.310 €

8.531 €

3.370 €

11.000 €

herausgeber: stiftung stifter für stifter i 
re - alisation: stiftungszentrum.de i redaktion: 
oliver Pax- mann, Petra röhrl i layout: sandra Mulzer, iris 
ortner i Fotos: es- saka-photographie.de, bildarchiv Kinderfonds 
stifterservice i Druck: Pins- ker Druck und Medien Gmbh (Fsc-zertifiziert)

>>> Die 1
23 Kinderfonds stiftu

ng 

unterstü
tzt h

iV-erkra
nkte

 Kinder 

in südafrik
a.

>>> Die active help Kinderfonds 

stiftung unterstützte durch Geld und 

Mitarbeit die renovierung und den 

ausbau einer reittherapeutischen 

anlage bei Nürnberg. 

stiftungen, die keine Erträge ausschütteten, wurden entweder neu gegründet und 
stellen Projektunterstützungen erst im nächsten Jahr zur Verfügung oder kehren ihre 
stiftungserträge nur alle zwei Jahre aus.
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barbarossa KiNDErFoNDs stiFtUNG
lichtblick 2000 e.V.: Einzelfallförderungen

baUstoFFWErK sEhN stiFtUNG 
schülerstipendien für Nachhilfe und Musikförderung: robert-schumann-Gymnasium, Peter-Dewes-
Gymnasium, Gesamtschule rastbachtal, ludwigsgymnasium saarbrücken, integrierte Gesamt-
schule Dillingen, hochwald Gymnasium, Graf-anton-schule Wadern, Gesamtschule saarbrücken-
bellevue, Gesamtschule Wadgassen, Gesamtschule sulzbach, Gesamtschule Mettlach-orscholz, 
Gesamtschule Marpingen, Ers Wallerfangen, Ers st. Wendel, Ers saarbrücken-ludwigspark, 
Ers Quierscheid taubenfeldschule, Ers Friedrich-schiller-schule, Ers Edith-stein-schule, Ers am 
sonnenhügel, anton-hansen-schule ottweil, alex-Deutsch-schule, albertus-Magnus-realschule, 
christian von Mannlich Gymnasium, Ers theeltalschule lebach, leibniz-Gymnasium st. ingbert, 
Gymnasium am stadtgraben, Ers schmelzerwaldschule, Ers Nalbach, Ers Mandelbachtalschu-
le, Ers Eppelborn, Ers blieskastel, Ganztagsgesamtschule Neunkirchen, Ers saarlouis „in den 
Fliesen“, Gymnasium am Krebsberg, Ers Weiskirchen, Ers Wallerfangen

bEatE aGlaJa bUsch stiFtUNG
shelter108 e.V. (indien): Kinder- und Jugendhostel Dolpo-Kinderhaus

bErND aUNDrUP stiFtUNG FÜr KiNDEr iN Not
christoffel-blindenmission Deutschland e.V.: Kinderprojekt i childFund Deutschland (Ukraine): 
Förderung eines neuen Wohngruppenmodells für Waisenkinder i Kindernothilfe e.V. (Äthiopien, 
honduras): Patenschaften für straßenmädchen und ein schulprojekt

bossElEr UND abEKiNG stiFtUNG
adventskalender für Gute Werke der süddeutschen Zeitung e.V.: sport für alle Kinder i shel-
ter108 e.V. (indien): Kinder- und Jugendhostel Dolpo-Kinderhaus, Finanzierung eines tibetischen 
Grundschullehrers

caPricorN FoUNDatioN
hope and light e.V. (südafrika): Patenschaft i bana ba letsatsi (botswana): Zentrum für straßen-
kinder i the healing homes Project (botswana): Kindertagesstätte „Dula sentle“ i tethys research 
institute (italien): Unterstützung von it-struktur zur Förderung von Walforschung und Meeresschutz 
i the David sheldrick Wildlife trust (Kenia): schulprojekte im Gebiet des tsavo Nationalparks, 
Unterstützung für verwaiste Elefanten

cEcEba KiNDErstiFtUNG
off road Kids stiftung: laufende Projekte i Verein der Freunde und Förderer der Katharinenhöhe: 
laufende Projekte 

chilD rEscUE stiFtUNG 
st. Johns community center (Kenia): Projekt zur reduzierung der Kindersterblichkeit von Kindern 
im alter von 0 bis 5 Jahren

christEl hohENGartEN stiFtUNG
helfen durch Geben - der sack e.V.: lebensmittelpakete

christoPh DUMlEr stiFtUNG
Don bosco Jugendwerk bamberg: Zirkuswerkstatt i helmut Weindel tierfonds stiftung: tier-
heim bernau 

christoPhErUs KiNDErstiFtUNG 
ashoka Deutschland gGmbh: stipendium 

1.600 €

19.047 €

3.650 €

2.000 €

31.070 €

21.225 €

6.000 €

44.684 €

2.500 €

8.000 €

45.000 €

FörDErMittEl 2009 aUF EiNEN blicK

>>> Die capricorn Foundation versorgt bedürftige Kinder 
in botswana mit Kleidung und schuhen.  Die Kinder müssten 
sonst oft kilometerlange strecken ohne schuhe zurück legen.
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crEatio stiFtUNG
Don bosco oratorium: betreuung von Jugendlichen i bund Naturschutz bayern e.V.: Nationalpark 
steigerwald i WWF Deutschland e.V. (brasilien): Juruena Nationalpark i Umweltstiftung WWF 
Deutschland (ostafrika): Wasser für die serengeti, Mara-Fluss i Katholische Kirchenstiftung st. 
Nikolaus (bolivien): bolivienhilfe Pater obermaier

cUltUrE coUNts FoUNDatioN
Projekt „culture counts“ und interviewmarathon 

DEFacto.stiFtUNG
Projekt „hauptschulpower“ i Ev.-luth. Kirchengemeinde Paul-Gerhardt-Kirche (Ukraine): hilfe für 
tschernobyl, sommerfest

DENZEl-rEichrath-stiFtUNG 
Deutsches rotes Kreuz Kreisverband Wangen e.V. (rumänien): armenküche temesvar

DEr bEcK KiNDErFoNDs stiFtUNG
Don bosco Jugendwerk Nürnberg: Jugendfahrradwerkstatt i hortausflug indian Games i thomizil 
Kinderzentrum: Ferienfreizeit i caritas Nürnberg e.V. Jugendhilfezentrum schnaittach: Ferienfrei-
zeit i stadt Erlangen: Familienpatenschaften i Max und Justine Elsner schule: Essensgeld in der 
Ganztagsschule i stiftung Zirkus Giovanni: Gründungsstiftungsaktion

Dr. FritZ bUttErs KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Ärzte ohne Grenzen e.V. (tschad): Plumpynut-Nahrungsergänzungsmittel für Kleinkinder

Dr. MartiN aNDrEas stiFtUNG – ÄrZtE FÜr KiNDEr iN Not
interplast Germany e.V. (Nepal): medizinische Versorgung und Einzelfallförderung i Pro bhutan 
e.V. (bhutan): medizinischer hilfseinsatz 

Dr. UrsUla schMiD-KaysEr KiNDErFoNDs stiFtUNG
Kinderarche gGmbh: Einzelfallförderung i haus für Mutter und Kind: spielplatz, sommerfreizeit i 
hotel biss: ausbildungsplätze i Don bosco Jugendwerk bamberg: Zirkuswerkstatt, schüler-bilden-
Zukunft trimbergschule i Förderkreis Penzoldt hauptschule: baumprojekt, skiwoche, trommelzau-
ber i caritasverband Erlangen: Einzelfallförderung i Frauenhaus Erlangen: Einzelfallförderung i 
Diakonisches Werk: Freizeit alleinerziehende i Förderverein seeackerschule: Projektförderung i  
sEKa hamburg: Ferienaufenthalte i rechtliche beratung für Einzelfallförderungen i Maluki För-
derverein: Motopädagogik, rechtsberatung 

DrEi-ZUM-lEbEN-stiFtUNG 
Verein brot und bücher e.V.: Erich Kästner Kinderdorf, Projekt schulchen, Unterstützung bau 
der schule und schulmaterial i horizont e.V.: renovierungsarbeiten und Einrichtung i initiative 
WElt:KlassE e.V.: Gedichtwettbewerb Peter rubin i stiftung WElt:KlassE: stipendien aus-
landsprojekt i Johanniter-stiftung (Polen): Ferienfreizeit i Foundation sVt (Niederlande): Ferien-
freizeit i afghan German Management college (afghanistan): stipendium

DsF stiFtUNG FÜr soZialE VEraNtWortUNG 
KoPFstaND bündnis bildung e.V.: Projekt Neli

Ebo raU stiFtUNG 
caritas home (südafrika): laufender Unterhalt Kinderheim

Eso tEaM KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Diakonie hasenbergl e.V.: Wichern Zentrum

15.000 €

82.510 €

297.450 €

1.200 €

45.286 €

500 €

13.360 €

76.505 €

17.950 €

22.048 €

32.000 €

1.500 €

Gemeinsam mit anderen Ärzten reist der Zahnarzt Dr. Martin andreas immer wieder auf eige-
ne Kosten in medizinisch unterversorgte länder und Krisengebiete dieser Welt, um dort während 
seines Urlaubs ehrenamtlich zu arbeiten. Die persönliche und oft schockierende Konfrontation mit 
den unzähligen, meist bettelarmen, kranken und vielfach hilflosen Kindern haben ihn 2005 zur 
Gründung einer eigenen stiftung veranlasst. 

>>> „als Zahnarzt reise ich 
immer wieder in Entwicklungs-
länder. hier helfe ich Kindern, 
die sonst keine medizinische 
hilfe bekämen“, so Dr. Martin 
andreas, hier bei seinem 
besuch in indien 2009.

hilfe für über 1.500 Kinder...
Dank des großen Engagements der 
ehrenamtlich arbeitenden Ärzte und 
der enormen Großzügigkeit von 
spendern und Zustiftern konnte er 
mit seiner stiftung bislang mehr als 
1.500 Kinder in Nepal, indien und 
bhutan zielgerichtet und langfristig 
medizinisch behandeln. hier leiden 
viele Kinder an Unterernährung und 
infektionskrankheiten. oft gibt es für 
sie keine medizinische hilfe, denn 
die behandlungskosten würden ihre 
Familien finanziell ruinieren. auch 
Fehlbildungen, Verbrennungen und 
Verkrüppelungen bleiben häufig un-
behandelt – die Kinder sterben oder 
leiden ein leben lang an den Folgen. 

... durch Geld und Know-how
Durch umfangreiche impfprogramme 
schützt die stiftung Kinder vor tetanus, 
Keuchhusten, Kinderlähmung und 
hepatitis b. Ergänzend werden die 
unterernährten Kinder mit vollwertiger 
spezialnahrung und Vitaminpräpara-
ten versorgt, um der weit verbreiteten 
Erblindung durch Vitaminmangel ent-
gegenzuwirken. Weiterer schwerpunkt 

der stiftung ist die organisation und 
Finanzierung von operation-camps. 
spezialisierte chirurgen fliegen wäh-
rend ihres Urlaubs als team in die 
betroffenen länder und operieren 
unentgeltlich Kinder, die sonst niemals 
aussicht auf eine adäquate behand-
lung hätten. Gleichzeitig werden ein-
heimische Ärzte im sinne der hilfe zur 
selbsthilfe in diesen speziellen ope-
rationstechniken geschult. Die Kosten 
für die benötigten Medikamente, oP-
Materialien und medizinischen Ge-
räte übernimmt die stiftung, ebenso 
für den transport der teams vor ort 
und die bereitstellung der nötigen in-
frastruktur wie strom- und Wasserver-
sorgung und eine umfassende Nach-
sorge. so sorgt die stiftung dafür, dass 
die Kinder nach ihrer Genesung die 
chance auf ein menschenwürdiges, 
normales leben bekommen. 

>>> in medizinisch 
unterversorgten ländern 
ist ärztliche hilfe mei-
stens nicht nur weit weg, 
sondern auch für den 
Großteil der bevölkerung 
schlichtweg unbezahlbar.

FörDErMittEl 2009 aUF EiNEN blicK Portrait
Dr. Martin andreas stiftung – Ärzte für Kinder in Not
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FacKElMaNN KiNDErFoNDs stiFtUNG
stadt hersbruck: ausstattung Kindersandgasse 

FiNaNcE For KiDs stiFtUNG 
Kinderheim haus Maria Frieden: Nachhilfe, sprachförderung i Kinderheime stadt Köln: Förderunterricht

FoossEN KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Verein Papillon e.V.: Klinikclownin Edda

ForKiDs – FriENDs oF roaD KiDs KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Kinderhospiz im allgäu: Unterstützung laufender Projekte i Malteser hilfsdienst e.V.: Projektför-
derung i Ukrainische Waisenkinder Kinderfonds stiftung (Ukraine): laufende Kosten Waisenhaus 
Fastov i Gemeinschaftsstiftung arnold Janssen (Kenia): Förderung Kinderhaus br. schaarschmidt i 
Kinder von Kamenice e.V. (tschechien): Unterstützung laufender Kosten des Kinderheims i st. the-
resa Girls secondary school (Uganda): stipendien i Fundación Paternitas (chile): Förderung von 
Kindern inhaftierter Eltern i associata Mana (rumänien): laufende Kosten für das Mädchenheim

FrEE thE chilDrEN KiNDErFoNDs stiFtUNG
centre for communication and Development (indien): Kinderheim, schule und tagesstätte

GraF VoN FabEr-castEll KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Kirchengemeinde stein (Weißrussland): Weißrusslandhilfe

GrossE FÜr KlEiNE KiNDErFoNDs stiFtUNG
sunrise children‘s association inc. (Nepal): sunrise Kinderheim und thanka-Projekt 

GÜNtEr-VossEbrEcKEr-stiFtUNG 
Kindernothilfe e.V. (Äthiopien, honduras): Patenschaften für straßenmädchen und ein schulprojekt

GUtEr GErlach KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Förderverein der Klinik für Kinder- u. Jugendmedizin des Klinikums hersfeld Gmbh e.V.: Medi-
kids i Diakonie in den Kirchenkreisen hersfeld und rotenburg: Einzelfall- und Familienförderung

haPPy Day KiNDErFoNDs stiFtUNG
children for a better World e.V. (Vietnam): Waisenhaus Mai lien ho-chi-Minh-stadt und 
thang long school

hEJoWiE KiNDErstiFtUNG 
World Vision Deutschland e.V. (Mongolei und Vietnam): Patenschaften

hElP For liFE stiFtUNG
Mütterzentrum Neufahrn e.V.: hausaufgabenhilfe i „Die arche“ christliches Kinder- und Jugend-
werk e.V.: laufende Projekte 

iNsElhaUs KiNDErFoNDs stiFtUNG 
inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbh: Unterstützung laufender Projekte

Joy KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Förderverein Donatusschule e.V.: Monoskikurs i regenbogenschule: therapeutisches reiten i 
Münsterlandschule: therapeutisches reiten

Kai hErolD KiNDErFoNDs stiFtUNG 
steyler Mission (Kenia): Patenschaften i Peppercorn stiftung (div. länder afrikas): hands at Work

3.677 €

5.580 €

1.210 €

45.340 €

7.500 €

5.000 €

2.000 €

10.000 €

9.100 €

6.000 €

1.400 €

41.050 €

22.485 €

1.595 €

12.600 €
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>>> Die hejowie stiftung fördert Patenschaften 
in Vietnam. Mit den monatlichen beiträgen wird in 
dreifacher hinsicht geholfen: dem Patenkind, seiner 
Familie und der region, in der es lebt.

Stiftung Kinderfonds, Copyright 2009
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KalEiDosKoP – stiFtUNG FÜr KiNDEr 
Deutscher Kinderschutzbund e.V. i ortsverband heidelberg: aktion Wunschbaum

Karl UND traUDEl bUEb stiFtUNG 
Förderverein der anne-Frank-schule e.V.: Erzähltheater, Fundraising Projekt 

KatJa Willach stiFtUNG 
Mönauschule Erlangen: Musisches Projekt i Kloster agrabodhi Viharaya (sri lanka): Deckung 
laufender Kosten und Finanzierung von Kleinprojekten, spielsachen für Kindergarten i Prinz stif-
tung (sri lanka): Unterstützung des boys home, Nursery school i Germantown Friends school 
(Usa): Förderung von stipendien

KiDs4KiDs WorlD FoUNDatioN iNKl. ZWEcKbEtriEb 
Musicalprojekt „theater heut Nacht ii“ i Dunkelziffer e.V.: Musiktherapie i tabaluga Kinderstif-
tung: Musiktherapie

KiNDEr- UND JUGENDstiFtUNG DoNaUWörth 
caritas sozialstation Donauwörth i Johanniter-Unfallhilfe e.V. i Ev. Diakonieverein Donau-
wörth: Jugendarbeit und Veranstaltungen 

KiNDErFoNDs stiFtUNG chilDrEN‘s NEt 
Kindertageszentrum Klaipeda (litauen): renovierung und Umbaumaßnahmen, Workshops  
i Einzelfallförderung 

KiNDErFoNDs stiFtUNG DirEKt 
Diakonie hasenbergl e.V.: Zuschuss taKatUKa Ferien i Elterninitiative krebskranker Kin-
der e.V.: Einzelfallförderung i Förderverein Patrizia-Popa i Einzelfallförderung i alexander 
brochier stiftung (tschechien): Pepa Kinderheim i Jean Paul ohadi Memorial Foundation 
(thailand): Wiederaufbau nach tsunami, Kinderhilfsprojekte

KiNDErFoNDs stiFtUNG KrEatiVE FÜr KiNDEr 
hamburger tafel e.V.: lebensmittelspende

KlaUs ostlEr KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Plan international e.V. (Ghana, El salvador und Ecuador): Patenschaften i Kinderfonds stif-
tung children‘s net (litauen): Kindertageszentrum

KlEiNE soNNE KiNDErstiFtUNG 
Verein für internationale Jugendarbeit e.V.: renovierungsarbeiten i aNJ Kinderhilfe e.V. 
(Peru): Unterstützung Kinderheim

Kohlars KiNDErFoNDs stiFtUNG
Project help e.V. (südafrika): helderberg Golden sunbeam Kindertagesstätte i home-
care-Projekt 

laUrEatE stiFtUNG 
PaWs - Protection of animals Welfare society (Mauritius) i West coast Kids (südafrika): 
Förderung von bedürftigen Kindern

lorE UND haNs-JÜrGEN bacKhaUs stiFtUNG 
sinn-stiftung Kinder.lernen.Zukunft.: Projekt Via Nova

6.371 €

1.500 €

7.247 €

49.470 €

300 €

106.733 €

15.201 €

1.445 €

6.200 €

8.000 €

19.500 €

9.939 €

1.500 €

beate blaha ist Fernsehjournalistin. Durch ihre humanitäre arbeit bei den sternstunden, der Kinder-
benefizaktion des bayerischen rundfunks, hatte sie bereits viel Erfahrung mit Not leidenden Kin-
dern. Nach der reportage über die „Müllkinder“ von Klaipeda, dem ehemaligen Memel, beschloss 
sie, eine eigene stiftung, children’s net, zu gründen.

>>> „Mein Engagement 
für Kinder begann, als ich 
für den bayerischen rund-
funk einen Film drehte über 
litauische Kinder, die in 
unvorstellbarem Elend auf 
und vom Müll lebten. ich sah 
ihre traurigkeit und ent-
setzliche armut, aber auch 
die besondere Kraft, die in 
ihnen steckte“, so beate bla-
ha, stifterin der Kinderfonds 
stiftung children‘s net. 

starker Überlebenswille
Die Müllhalde gibt es nicht mehr, 
aber es gibt noch die vielen Kinder 
und Jugendlichen, die aufgefangen 
werden müssen. Denn die weltweite 
wirtschaftliche Krise hat vor allem 
die länder im osten Europas stark 
gebeutelt. Wer arm war, ist heu-
te noch ärmer. in vielen Familien 
in Klaipeda sind arbeitslosigkeit, 
alkoholismus und Gewalt an der 
tagesordnung. Die Kinder und Ju-
gendlichen leiden unter hunger und 
psychischen Problemen. sie können 
sich nicht konzentrieren, haben in 
der schule große Defizite und zeigen 
massive Verhaltensauffälligkeiten. 
trotzdem entwickeln sie einen be-
eindruckenden Überlebenswillen.

Geborgenheit
in Zusammenarbeit mit der stadt-
verwaltung und anderen sozialen 
trägern baute beate blaha in Klai-
peda eine tageseinrichtung für stark 
vernachlässigte Kinder und Jugend-
liche auf. Die suche nach haus und 
Geldern war ein Kraftakt, aber es 

>>> Ein warmes Essen – 
und noch dazu gemeinsam 
– ist für die  Kinder nicht 
selbstverständlich. 

FörDErMittEl 2009 aUF EiNEN blicK Portrait
Kinderfonds stiftung children‘s net

gelang ihr, große organisationen wie 
die UNEsco und die sternstunden, 
aber auch zahlreiche Firmen und 
Privatspender für den aufbau dieses 
Zentrums, das sich an modernsten 
pädagogischen richtlinien orien-
tiert, zu begeistern. inzwischen zählt 
es zu den führenden Einrichtungen 
des landes. Die Kinder genießen 
erstmals in ihrem leben Geborgen-
heit, freuen sich in schule und aus-
bildung über erste Erfolgserlebnisse. 
children’s net versucht, den gesun-
den Kern dieser Kinder zu finden, 
ihnen Mut zu machen und sie vor 
allem durch Förderung ihrer Kreati-
vität zu stärken.

Stiftung Kinderfonds, Copyright 2009



18 Portrait
Morgenstern lutz Frischmann stiftung

MaNFrED Kohorst stiFtUNG 
Katholische Kirchengemeinde st. bonifatius (brasilien): Kinderprojekt

MaNos abiErtas KiNDErFoNDs stiFtUNG
Fundación Manos abiertas (Ecuador): straßenkinderprojekt

Marcolla-robErt KiNDErFoNDs stiFtUNG
stiftung hilfe mit Plan (liberia): aufbau von drei Grundschulen

MEDWEl KiNDErFoNDs stiFtUNG 
childFund Deutschland (burundi): stipendium Einzelfallförderung 

MENiaN stiFtUNG 
stiftung tUWaPENDE Watoto (tansania): Kinderheim in Dar es salaam 

MorGENstErN lUtZ FrischMaNN stiFtUNG 
Verein Programm Klasse2000 e.V.: Unterstützung einer schulklasse 

NaUME-KiNDErstiFtUNG GUlU-NorDUGaNDa 
schulstipendien für Grundschulkinder: bekleidung (Uganda) 

oFF roaD KiDs stiFtUNG iNKl. ZWEcKbEtriEb 
off road Kids e.V.: Fertigstellung und Unterhalt Kinderheim bad Dürkheim i off road Kids 
Jugendhilfe gGmbh: Einzelfallförderung/stipendium i institut für Pädagogikmanagement 
gGmbh: Entwicklung und pädagogische sowie inhaltliche leitung 

orPhaNaiD aFrica stiFtUNG 
orphanaid africa (Ghana): Finanzierung laufender Kosten und Förderung von Kleinprojekten

PaDMa stiFtUNG FÜr KiNDEr
Groupe scolaire atta oudié (burkina Faso): aufbau und Unterhalt einer schule i Nying-
mapa Mahabodhi charitable society (indien): Munselling school

PEPPErcorN stiFtUNG
hands@Work in africa (Mosambik, Nigeria, simbabwe): care center und service center 
in Gondola, schulprojekt in lagos, internationale Konferenz hands@Work 

PEtra lUstENbErGEr stiFtUNG 
Förderverein astrid lindgren Grundschule i stadt hochheim: sozialfonds, Fahrzeug für 
soziale Zwecke, Kleiderkammer i stadtbücherei hochheim: bücher und Zubehör i sonnen-
schein e.V.: ankauf rettungsfahrzeuge i Kindermissionswerk „Die sternsinger“ (brasilien): 
Projekt adolescer i Weltfriedensdienst e.V. (brasilien) Grupo adolescer: Gesundheit, bildung 
und schwangerschaftshilfe i Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V. (Namibia): Kinderhilfe i 
Freunde der Kinder von tschernobyl e.V. (Ukraine): schulsanierung i Deutsch-Namibische 
Gesellschaft e.V. (Namibia): suppenküche

Polarlys stiFtUNG 
the Nest childrens home (Kenia): säuglingsstation

PriNZ stiFtUNG 
Deutschkurse für ausländer bei der Uni München e.V.: stipendium i church of south india 
(sri lanka): bau eines Kindergartens und heimes, laufende Kosten schule und heim

3.119 €

52.170 €

20.000 €
 

600 €

1.500 €

220 €

18.240 €

1.152.617 €

27.330 €

30.875 €

56.507 €

71.966 €

10.000 €

24.868 €
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Vielseitiges Engagement ...
lutz Frischmann, der die Frischmann 
Kunststoffe Gmbh mit etwa 50 Mit-
arbeitern in vierter Generation führt, 
ist vielseitig engagiert: finanzielle 
hilfe für sportvereine, verschiedene 
Ehrenämter in der region, Grün-
dungsmitglied der Mit telstands-
akademie „Made in Germany“ zur 
Förderung der wirtschaftspolitischen 
bildung von schülern, Patenschaften 
für eine schulklasse, besuche in 
Kindergärten und schulen. Warum 
er das alles tut? „a business that 
makes nothing but money is a poor 
business“, mit diesem Zitat von hen-
ry Ford bringt der Unternehmer den 
inhalt seines ehrenamtlichen Enga-
gements auf den Punkt. 

... in einer stiftung gebündelt
sein Engagement für Kinder gilt je-
doch vor allem dem Kinderhospiz 
Mitteldeutschland, das er in den 
vergangenen zwei Jahren mit rund 
200.000 Euro aus spenden und 
Eigenmitteln förderte. bevor lutz 
Frischmann als Finalist beim Deut-
schen Engagementpreis feststand, 
bündelten er und seine Frau anke ihr 
langjähriges Engagement für Kinder 
im sommer 2009 in der Morgenstern 
lutz Frischmann stiftung. in Zukunft 
werden das Kinderhospiz und bedürf-
tige Kinder aus der region im Fokus 
ihrer stiftung stehen. „Die stiftung ist 
für mich das ideale instrument, um für 
meine Kinderprojekte zu werben und 
spenden zu sammeln. Eine stiftung 
ist seriös, glaubwürdig und in ihrer 
ausrichtung langfristig. Das gefällt 
mir“, erklärt lutz Frischmann. seine 
Frau arbeitet dazu noch ehrenamtlich 
als Ärztin im medizinischen beirat des 
Kinderhospizes mit.

>>> lutz Frischmann ver-
bindet Unternehmertum mit 
sozialem Engagement. 

>>> Dem stifter liegt vor 
allem das Kinderhospiz Mit-
teldeutschland am herzen. 

bei der Verleihung des Deutschen Engagementpreises 2009 wurde der neu gebackene Kinderfonds-
stifter, thüringer Unternehmer und Mba-absolvent lutz Frischmann als Finalist für vorbildhaftes Enga-
gement in der Kategorie Wirtschaft gewürdigt. Die Preisverleihung war teil der bundesweiten Kampa-
gne ‚Geben gibt’. 

Einsatz für Kinderhospiz
Für die neue stiftung und das Kin-
derhospiz sammelte der Mit tel-
ständler bereits im august 2009 
bei der Einweihungsfeier der neuen 
Firmenräumlichkeiten fleißig spen-
den. Dabei kamen über 15.000 
Euro zusammen. Gleichzeitig über-
gab er auf der Einweihungsfeier 
einen scheck in höhe von 5.000 
Euro an das Kinderhospiz Mittel-
deutschland. „ich bin sehr in mei-
ner region verwurzelt, bin mit leib 
und seele Unternehmer und enga-
giere mich gerne für andere. Des-
halb versuche ich – wann immer 
es möglich ist – unternehmerische 
tätigkeit, regionale Verbundenheit 
und gesellschaftliche Verantwortung 
zu verbinden“, fasst Frischmann sei-
ne Philosophie zusammen. Und das 
zeigt sich auch an den Urkunden in 
seinem büro. so hängen dort nun 
neben mehreren Preisen als erfolg-
reicher Unternehmer in der region 
auch die Gründungsurkunde seiner 
stiftung und die Urkunde des Deut-
schen Engagementpreises. 

Stiftung Kinderfonds, Copyright 2009
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PUENtEs stiFtUNG
Manos abiertas Kinderfonds stiftung (Ecuador): straßenkinderprojekt i tansania tumorhilfe 
e.V. (tansania): hilfe für Kinder mit burkitt lymphom

raiNEr KÜhl stiFtUNG
Pastor Johana rutto, laboiyet project (Kenia): Unterstützung von Waisenkindern i yWaM 
bethlehem, M. and M. Godoy (südafrika): Unterstützung von bedürftigen mit lebensmit-
teln, Medikamenten oder schuluniformen

rösslEr stiFtUNG FÜr KiNDEr 
terre des hommes e.V. (weltweit): Unterstützung laufender Projekte i Plan international e.V. 
(simbabwe und Ägypten): Patenschaften i Ärzte ohne Grenzen e.V. (weltweit): Unterstützung 
medizinischer hilfsprojekte i Förderkreis indienhilfe e.V. (indien): allgemeine Projektförderung

s.t.a.a.K. stiFtUNG 
selbständige Ev.-lutherische Kirche hannover: Freiwilliges soziales Jahr  
      
schaUEr KiNDErFoNDs stiFtUNG 
Vamos e.V. (El salvador): clinica anama

sErENDib stiFtUNG 
FriENDshiP Kinderhilfe e.V. (sri lanka): renovierung Kinderheim, benzinkosten für schul-
bus i ayesha Foundation (sri lanka): regenwasserauffangsystem

siGriD UND ErNst WassErMaNN stiFtUNG 
lernen durch Nachahmung e.V.: schulgeld Einzelfallförderung i Freie Waldorfschule Wei-
mar: schulgeld Einzelfallförderung i Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ruhla (ru-
anda): Kinder- und Jugendzentrum

siNN-stiFtUNG 
Kinder.lernen.Zukunft.: Projekt „Via Nova“ therapie- und Entwicklungs-Konzept für Jungen 
mit aDhs-symptomatik 

soNNENstrahl KiNDErFoNDs stiFtUNG
Padma stiftung für Kinder (indien): Munselling school i alexander brochier stiftung (tsche-
chien): Patenschaft Pepa Kinderheim

stEFaN bUrK stiFtUNG
yFc options care center (südafrika): schwangerschaftshilfe, hilfe für hiV-betroffene

stiFtUNG FÜr KiNDEr UND JUGENDlichE iM soZialraUM GErEtsriED 
WolFratshaUsEN
Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V.: Kinder-mitmach-Zirkus, auf die bühne 
fertig los, Einzelfallförderung, schullandheim i arbeit für Jugend e.V.: supervision Ehrenamt 
coaching i Jugendarbeit Geretsried e.V.: suchtprävention

stiFtUNG bayErischE alliaNZ FÜr KiNDEr
Kath. Kirchenstiftung Kindergarten st. raphael: sonnensegel i Provinzialat der barmher-
zigen brüder: steintischtennisplatte i Unterm Feld e.V.: wetterfeste Kicker i Kids in Emotion 
e.V.: sicherungswesten und hauben i Ev. Kindergarten rückersdorf e.V.: terassenüber-
dachung i Jugendwerk birkeneck Gmbh: clearing haus chevalier i Klinikum Garmisch-
Patenkirchen:  sandkasten i Kath. Kirchenstiftung Kindergarten st. Martien: Einrichtung 

5.500 €

8.000 €

2.246 €

1.500 €

21.500 €

23.669 € 

1.619 €

37.780 €

46.550 €

2.500 €

4.009 €

100.465 €
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Ein Jahr in afrika...
Darüber hinaus entschloss sich die 
Familie im sommer 2008 nach afri-
ka zu ziehen. Die stifter wollten nicht 
nur Geld geben, sondern ihr Projekt 
hands@Work durch aktive Mitarbeit 
intensiv kennenlernen: Ein Jahr lebte 
die fünfköpfige Familie in südafri-
ka. bernard Eßmann verantwortete 
während dieser Zeit die arbeit in 
Mozambique, wo momentan 1.600 
Waisen versorgt werden. Julia Eß-
mann war für die Entwicklung und 
Erprobung der seelsorgerischen as-
pekte des hands@Work-Modells 
zuständig und unterstützte den auf-
bau erster aktivitäten in Zimbabwe, 
das mit 1,1 Millionen aiDs-Waisen 
eines der am schlimmsten betrof-
fenen länder afrikas ist. 

Portrait
Peppercorn Foundation

Der Diplom-Kaufmann und Unternehmer Dr. bernard Eßmann gründete 2006 zusammen mit seiner 
Frau Julia die Peppercorn Foundation. seit 2008 unterstützt das stifterehepaar die hilfsorganisation 
hands@Work, die sich für aiDs-Waisen im südlichen afrika einsetzt. insgesamt konnte die stiftung 
bereits 120.000 Euro für die Kinder in sambia, Nigeria und Mozambique zur Verfügung stellen. Die 
Mittel wurden verwendet für den bau von schulen und einer Gesundheitsstation sowie infrastruktur- 
und trainingsmaßnahmen in der Zentrale von hands@Work in südafrika.

... neue blickwinkel
im august 2009 kehrte die Familie 
wieder nach München zurück und 
begleitet und unterstützt seither die 
arbeit ihres Projekts um so inten-
siver. „Unsere Zeit in afrika hat uns 
und unseren Kindern einen neuen 
blickwinkel eröffnet. insbesondere 
die ansteckende Einsatzfreude der 
helfer vor ort wird uns wacher als 
zuvor durchs leben gehen lassen. 
auch haben wir es als erleichternd 
und entlastend empfunden, sinnvolle 
Wege zur hilfe kennen gelernt zu ha-
ben“, so Julia und bernard Eßmann 
über ihre Zeit in südafrika.
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i Kleine Patienten in Not e.V.: trösterbären i Ev.-luth. Kirchengemeinde Paul-Gerhardt-
Kirche: buskosten belarus i Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising/
salberghaus: Material Kinderfreizeit, Einrichtungsgegenstände i Verein zur Förderung des 
Patenprojektes München e.V.: schulmaterial i lebenshilfe für geistig behinderte Kreis-
verwaltung landau e.V.: Kinder-seilbahn, Erdarbeiten i Förderkreis der Willmannschule 
e.V.: lebensmittel i allianz für Jugend e.V.: Waldpiraten camp i Ev. Kirchengemeinde 
Kolbermoor: Kinderküche, Unterstützung nach hochwasserschaden i Pfarrkirchenstif-
tung Walchsing: Kindergarten i Kath. Pfarramt osterhofen: schaukel mit Zubehör i in-
tegrationskindergarten himmelreich e.V.: schaukel i Gehörlosenverein Donau-ries e.V.: 
Kinderspielzimmer i aWo bezirksverband oberbayern e.V. Kindergarten Unterföhring: 
bastelmaterial i clean Projekt Neuhausen e.V.: handtücher i stadtverwaltung coburg: 
Kinder- und Jugendzentrum Wüstenborn i Ev.-luth. Kirchengemeinde Gollhofen: Ein-
richtung Kit i lebenshilfe für geistig behinderte Kreisverwaltung Weißenburg e.V.: allg. 
Förderung i Ghettokids soziale Projekte e.V.: lehrmaterial i autismus oberbayern e.V.: 
Jugendfreizeit und spielzeug i sprungtuch e.V.: schaukelreparatur

stiFtUNG EiN PlatZ FÜr KiNDEr 
bodelschwinghsche anstalten bethel: KiD hannover i Einzelfallförderung i Diabetics Friends 
society (israel): Finanzierung von teststreifen zur Diabetes-Erkennung

stiFtUNG FÜr hUMaN NEtWorK Do brasil
human Network do brasil (brasilien): soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in bahia 

stiFtUNG haND iN haND, DEUtschlaND
hand in hand österreich, organisation für humanitäre hilfe (indien): balashram-schule 
und heim für Kinder, Gesundheitszentrum

stiFtUNG hilFE FÜr hyDroZEPhalUsKraNKE KiNDEr
hammer Forum e.V. (Eritrea): Finanzierung Neurochirurgie-team

stiFtUNG hUMaNistischE JUGEND- UND KiNDErbilDUNG
VVN - Vereinig. der Verfolgten des Naziregimes bund der antifaschistinnen und antifaschisten 
e.V.: Zuschuss biograph. lexikon Geschichte Jugend- und Kinderbildung

stiFtUNG Kairos - bilDUNG UND rEcht FÜr KiNDEr
trägerkreis zur Förderung von bildung und integration von Flüchtlingskindern und Jugend-
lichen e.V.: Förderung schlaU schule i hauptschule schleißheimer straße: Deutschkurse i 
Förderverein hauptschule Wiesentfelser straße: Deutschkurse i Evang. Kirchengemeinde 
st. Paulus (El salvador): schulprojekt los olivos

stiFtUNG KiNDEr iN GEborGENhEit
Kinderarche sachsen e.V.: laufende Projekte

stiFtUNG KiNDErFoNDs 
alexander brochier stiftung (tschechien): Pepa Kinderheim 

stiFtUNG KiNDErWÜrDE
Einzelfallförderung 

stiFtUNG KlEiNE hElDEN
Kleine helden e.V.: Pflegebetten und therapeutische aufenthalte

14.414 €

140.000 €

102.000 €

500 €

1.250 €

14.054 €

1.000 €

12.500 €

5.866 €

24.000 €
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Mit einer schule begann alles
Direkt nach dem studium ging 
Michael Eckes nach brasilien, um 
Fruchtplantagen aufzubauen. Dem 
26-Jährigen fiel sofor t auf, wie 
schlecht die situation der Kinder in 
bahia war. Für die Kinder der Planta-
genarbeiter gab es nicht einmal eine 
schule. sehr schnell beschloss der 
junge Unternehmer, zu helfen. „Wir 
wollten denen etwas zurückgeben, 
denen wir selbst so viel verdanken“, 
erinnert sich Eckes heute. Da sich die 
behörden als träge und uneffektiv 
erwiesen, nahm die Familie den bau 
der schule selbst in die hand. in der 
Folge baute Michael Eckes mit sehr 
viel persönlichem Einsatz eine ganze 
reihe von hilfsprojekten auf, die er 
bald in dem Verein human Network 
do brasil zusammenfasste. 

langfristige hilfe
später kam der Wunsch auf, die-
sem lebenswerk eine langfristige 
Perspektive zu verschaffen. Denn 
Eckes weiß: Das wichtigste ist, dass 
seine hilfe verlässlich ist. Die Grün-
dung einer rechtlich selbstständigen 
stiftung kam nicht in Frage. Eckes 
hatte im Familienkreis erlebt, wie 
kompliziert und aufwändig eine stif-
tungsgründung sein kann. Erst als er 
vom instrument der treuhandstiftung 
erfuhr, hatte er eine rechtsform ge-
funden, mit der er schnell und ein-
fach starten konnte, die keine hohen 
Verwaltungskosten auslöst und die 
er per Zustiftung oder testament 
zu einer starken stiftung ausbauen 
kann – zumal Eckes Kinder mit sei-
nem Engagement groß geworden 
sind und die stiftung gerne fortfüh-
ren wollen.

Persönlicher Einsatz
Eckes ist kein Freund von charity-
Veranstaltungen. Viel lieber bemüht 
er sich in seinem persönlichen Um-
feld um spender. Er lädt Gäste zu 
Projektbesuchen ein und schreibt 
viele briefe an Freunde und Ge-
schäftspartner. trotzdem stammen 
rund drei Viertel der Fördergelder 
von ihm selbst. im Jahr 2009 konn-
te die stiftung rund 140.000 Euro 
für schulen, straßenkinderprojekte 
und ausbildungsprogramme aus-
schütten. obwohl Eckes sehr vielen 
Kindern hilft, ist ihm jedes einzelne 
wichtig. als das ehemalige stra-
ßenkind liomarques dank der in-
dividuellen Förderung sogar einen 
abschluss als rechtsanwalt schaffte, 
flog Eckes extra nach ilhéus, um sei-
nem schützling zu gratulieren.

Portrait
stiftung für human Network do brasil

Die Unternehmerfamilien Eckes sind eng mit brasilien verbunden. Mit der Produktion von säften, 
die großteils aus brasilianischen Früchten stammen, hat die Familie viel Geld verdient. Darum en-
gagieren sich Michael Eckes und seine Frau Maria rosa oliveira seit vielen Jahren für straßen-
kinder in der Provinz bahia, einer der ärmsten regionen brasiliens. 
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stiFtUNG lEbENsFrEUDE
Gemeinsam e.V. i landratsamt Weilheim-schongau i landratsamt landsberg am lech i 
sos Kinderdörfer e.V. i herzogsägmühle Diakonie in München und oberbayern e.V.: ZiEl 
-  Fachzentrum für Pädagogik, schulförderung und Erwachsenenbildung i Einzelfallförderung 

stiFtUNG lUcys KiNDEr
aktionsgemeinschaft Partner indiens e.V. (indien): Förderung bhil-schule

stiFtUNG MaUsEbacKE
Maecenata international e.V.: room to read i Peppercorn stiftung: laufende Projekte i in-
selhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbh: laufende Projekte i capricorn Foundation: lau-
fende Projekte i Kids4Kids World Foundation: Musiktherapie i Diakonie hasenbergl e.V. : 
laufende Projekte i Plan international e.V. (burkina Faso): Patenschaft

stiFtUNG MUsiKUZ 
Projekt Xenos i Projekt EDV: Entdecke die Vielfalt i beats statt schläge und beats4future: 
selbststärkung von Jugendlichen 

stiFtUNG NachhaltiGEs lEbEN
collective leadership institute e.V.: abschlusspublikation i Plan international e.V. (indien, 
Niger): Patenschaften i Plan international Deutschland e.V. (weltweit): Mädchenfonds 

stiFtUNG Niños DEl MUNDo
tagesstätte Posadas e.V. (argentinien): Guardería isla de Niños

stiFtUNG oMiD – hoFFNUNG
aufbau einer schule in afghanistan i aktionsgemeinschaft Partner indiens e.V. (indien): bau 
Krankenstation i Nkong hill top common initiative Group (Kamerun): landwirtschaftspro-
gramm für Witwen und deren Kinder

stiFtUNG Pro Niños 
asociación del Voluntariado del Puericultorio Perez aranibar (Peru): Unterstützung für re-
novierungsarbeiten und lehrergehälter i asociación casa hogar Padre Martinho (Peru): 
Deckung der laufenden Kosten i Fundación Urpi Wasi (Peru): laufender Unterhalt Kinderheim 

stiFtUNG röDEr KiNDErFoNDs 
Deutsche lebensbrücke e.V.: Einzelfallförderung i st. theresienkrankenhaus: renovierung 
Neugeborenenstation, trösterbären i caritasverband landkreis Forchheim: Einzelfall- und 
Familienförderung

stiFtUNG schMEttErliNG
Verein für internationale Jugendarbeit e.V.: Nachtcafé tübingen

stiFtUNG sEhNsUcht
sehnsucht gGmbh: Projekte zur suchtprävention i Materialien zur Projektdurchführung

stiFtUNG sElbst-VErtraUEN
stiftung hofgut oberfeld: Projekt „Die Feldmeister“ i Gemeinnützige Gesellschaft Natur-
schutzzentrum bergstraße mbh: Winterreise und Ferienspiele 

stiFtUNG trÄNENDE hErZEN 
M.U.t. Mensch-tier-therapie e.V.: Einrichtung therapiehalle

11.730 €

7.000 €

2.400 €

28.455 €

2.160 €

5.000 €

85.447 €

51.991 €

11.700 €

5.300 €

92.569 €

5.400 €

500 €
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>>> Die stiftung Mausebacke unterstützte eine andere Kinderfonds 
stiftung: die Kids4Kids World Foundation bei ihrem Musikprojekt. 
immer in der Vorweihnachtszeit führt die Kids4Kids World Foundation
ein Musikstück auf, das von Kindern einstudiert wird. Der Erlös des 
Musikprojekts kommt bedürftigen Kindern zugute. 
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>>> Die stiftung 
tripunctatum förderte 

therapeutisches reiten 
für Kinder mit behinde-

rungen, die oft schon seit 
dem säuglingsalter 

physio- und ergothera-
peutisch sowie logopä-

disch behandelt werden. 

>>> Die tögel stiftung unterstützt 

schul- und ausbildungsprojekte

in indien. Der stifter ist dabei selbst  

regelmäßig vor ort. 

stiFtUNG triPUNctatUM - hilFE ZU sElbst bEstiMMtEM lEbEN
therapeutisches reiten

stiFtUNG WElt KlassE 
initiative Welt:Klasse e.V. (Deutschland, china und thailand): Projektarbeit von schülern 
an Umwelt- und sozialprojekten, Gedichtwettbewerb

stiFtUNG ZUr UNtErstÜtZUNG VoN KiNDErGÄrtEN UND schUlsPEisUNG 
Evang. Kindergarten hohen-sülzen/Evang. Kirchengemeinde hohen-sülzen: rhythmikwagen

t.i.K. KiNDErFoNDs stiFtUNG
Plan international e.V. (Paraguay, Kambodscha): Patenschaften i World Vision Deutschland 
e.V. (bolivien, Mali, Malawi, Mongolei, Philippinen): Patenschaften

tobias stiFtUNG ZUr FörDErUNG VoN hochbEGabUNGEN VoN KiNDErN
Perspektive e.V.: Erlebnispädagogik

töGEl-stiFtUNG
children for a better World e.V. (indien): Projektförderung 

tribUtE to baMbi
buntes haus ausländerinitiative offenburg e.V.: selbstlernzentrum, Zirkusprojekt und ate-
liers i lesewelt ortenau e.V.: Fortbildungen, leseparties und aktionen i laureus sport for 
Good Foundation of Germany: Projekt „Kick for more“ i lesewelt e.V.: bundesweite aus-
weitung des Konzeptes „lesewelt“ i bJörN schUlZ stiftung: ausbau weiterer Unterkünfte 
i Elterninitiative hiV-betroffener Kinder e.V.: Unterstützung und austausch, sozialhelferin 

Uta hENrich KiNDErFoNDs stiFtUNG
Waldkindergarten laubfrösche: anschubfinanzierung 

UWE FEsEr stiFtUNG
Diakonie Neuendettelsau: Fahrzeug

WalthEr stiFtUNG 
sächsische israelfreunde e.V. (Äthiopien): hospital aleta

WEiZMaNN stiFtUNG
Verein der Freunde und Förderer der Gesamtschule am Gluckenstein: Förderung der Ganz-
tagsschule

WÜrZbUrGEr KiNDErFoNDs-stiFtUNG GlÜcK iM UNGlÜcK
sozialdienst Katholischer Frauen e. V.: Kinderzentrum

ZUWachs 
Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg: sprachwerkstatt

9.711 €

83.000 €

600 €

2.250 €

1.360 €

1.664 €

570.000 €

507 €

8.000 €

4.800 €

10.000 €

40.000 €

20.000 €
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