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auch 2010 machten sich stiftungen, die ursprünglich als treuhänderische stiftung  
unter dem Dach des Kinderfonds gegründet wurden, als rechtsfähige stiftungen selbst-
ständig. Die flexibilität der treuhandsatzung macht das möglich. Eine umwandlung 
in eine rechtsfähige stiftung ist sinnvoll bei veränderten ansprüchen – beispielsweise 
durch die aufnahme einer operativen tätigkeit. ich freue mich über die erfolgreichen 
umwandlungen und gratuliere im namen des gesamten Vorstands herzlich! 
neben der alphabetischen stiftungsliste finden sie in unserem Jahresbericht auch zwei 
stifterportraits. Denn wir wollen ihnen nicht nur viele zahlen mitteilen, sondern auch 
zeigen, wie unterschiedlich treuhandstiftungen helfen. Dafür haben wir die active help 
Kinderfonds stiftung und die sonnenstrahl Kinderfonds stiftung ausgewählt. beide 
feierten 2010 ihr zehnjähriges bestehen. zeit für eine bilanz der beiden Vorstände. 
Die beiden Jubilare zeigen, wie treuhandstiftungen im Kinderfonds nachhaltig und 
erfolgreich wirken – und dies mit einem sehr unterschiedlichen ansatz. Die eine bin-
det als unternehmensnahe stiftung der siemens Management consulting aktiv die 
Mitarbeiter ein. Die andere, von einem Privatmann gegründet, setzt bei ihren förder-
projekten im ausland vor allem auf die Kooperation mit einer anderen stiftung. herz-
lichen Glückwunsch an unsere „zehnjährigen“ und ihnen viel spass bei der lektüre!

ihr

alexander brochier 
Vorstandsvorsitzender der stiftung Kinderfonds und träger des Deutschen 

stifterpreises 2006 des bundesverbandes Deutscher stiftungen

Kinderfonds stellt seine Vorteile unter beweis
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4 Das Jahr 2010 in zahlEn

Gesamtvermögen erhöht sich um 3 Millionen Euro

181 stiftungen inklusive Dachstiftung und stiftungsfonds zählte der Kinderfonds zum 
31. Dezember 2010. Über 4,1 Millionen Euro an Projektförderungen in aller Welt 
sowie ein Gesamtvermögen von mehr als 22 Millionen Euro sind weitere Eckdaten.  
Damit hat sich das Vermögen im Vergleich zum Vorjahr um drei Millionen Euro erhöht. 
auch die zahl der stiftungen ist um insgesamt sieben gestiegen. Dies ist in zeiten von 
schulden- und finanzkrise eine durchaus erfreuliche Entwicklung. 

stiftungen machen sich selbstständig
insgesamt wurden im vergangenen 
Jahr sechs treuhandstiftungen und vier 
stiftungsfonds neu errichtet. Drei treu-
handstiftungen wurden 2010 aufgelöst.  
zwei treuhänderische stiftungen, die 
unter dem Kinderfonds-Dach gegründet 
worden waren, wurde vergangenes Jahr 
in eine rechtsfähige stiftungen umgewan-
delt. Damit haben bisher vier stiftungen 
den sprung in die selbstständigkeit 
gewagt. Da diese stiftungen nun eigene  
rechtspersonen darstellen, werden sie 
nicht mehr dem Kinderfonds zugerech-
net. Das bedeutet, dass ihre zahlen –  
Vermögen, spendeneinnahmen, zins-
erträge, Projekt förderungen –nicht mehr 
in die Gesamtzahlen des Kinderfonds  
eingerechnet werden. außerdem 
erscheinen diese stiftungen nicht mehr 
in der alphabetischen liste. stichtag für 
die nicht-zurechnung ist das Datum 
der auflösung der treuhänderischen  
stiftung. Da die rechtsfähigen stiftungen 
eher zu den „Großen“ im Kinderfonds 
gehörten, beeinflusst dies die Gesamt-
zahlen erheblich. so hatte beispielsweise 
alleine die rechtsfähige off road Kids 
stiftung 2010 spendeneinnahmen von 
1,2 Millionen Euro. 

Vermögen pro stiftung wächst
auch wenn die rechtsfähigen stiftungen 
nicht mehr mitgerechnet werden, hat sich 
das Gesamtvermögen im Kinderfonds 
von 2009 auf 2010 um ca. drei Millionen 
Euro erhöht. im schnitt hatte eine Kinder-
fonds stiftung 2010 damit rund 122.650 
Euro an Vermögen, im Vorjahr waren es 
noch 112.000 Euro. insgesamt flossen 
dem Kinderfonds durch neugründungen 
knapp 2,2 Millionen Euro zu. Der rest-
liche Vermögenszufluss von einer Million 
Euro entfiel auf zustiftungen in bereits  
bestehende stiftungen. Das liegt knapp 
unter den 1,2 Millionen Euro vom Vorjahr.

zinserträge steigen wieder
Da die rechtsfähigen stiftungen in der 
regel aktive spendensammler sind, wirkt 
sich dies auf die Gesamtsumme der spen-
den aus. so ist das spendenaufkommen 
im Kinderfonds 2010 von 4,6 Millionen 
Euro im Vorjahr auf 4,1 Millionen Euro 
zurückgegangen. Über alle 181 stiftungen 
hinweg bedeutet das durchschnittliche 
spendeneinnahmen von rund 22.650 Euro 
pro stiftung. bei den meisten stiftungen 
stammen die spenden aus dem umfeld der  
stifter. Erzielten die stiftungen im Vor-
jahr noch insgesamt rund 480.000 Euro 
an Erträgen aus finanzanlagen, hat sich 
dieser betrag auf knapp 540.000 Euro 
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Auf einen Blick
neugründungen in 2010:

stiftungen insgesamt:
Vermögenszufluss in 2010:

Gesamtvermögen: 
Projektförderungen in 2010:

6 treuhandstiftungen, 4 stiftungsfonds
181 (inkl. Dachstiftung und stiftungsfonds)
3 Millionen Euro
22,2 Millionen Euro
4,1 Millionen Euro 

erhöht. hier macht sich aber immer noch 
die schulden- und finanzkrise bemerkbar. 
so liegt dieses Ergebnis immer noch mit 
60.000 Euro unter dem von 2008, dem 
beginn der Krise. 

in- und ausland sind gleich auf
insgesamt schütteten 132 der 181 stif-
tungen im vergangenen Jahr fördermittel 
in höhe von rund 4,1 Millionen Euro aus. 
Davon flossen knapp über zwei Millionen 
Euro an Kinder- und Jugendhilfeprojekte 
im ausland, die andere hälfte ging an 
verschiedenste Projekte in Deutschland. 
Die 49 stiftungen, die nicht ausschüt-
teten, wurden entweder 2010 gegründet 
und haben ihre erste auskehrung von 
Erträgen erst 2011, oder sie gehören zu 
den stiftungen, die ihre Erträge nur alle 

zwei Jahre auskehren. im schnitt gab 
damit jede ausschüttende stiftung 31.000 
Euro an fördermitteln. 2009 waren es 
noch 35.000 Euro. auch hier ist der 
Grund für den rückgang der Wegfall der  
großen, rechtsfähigen stiftungen. an Ver-
waltungskosten fielen 2010 insgesamt 
knapp 420.000 Euro an. Das heißt, fast 
93 Prozent der stiftungsausgaben flossen 
in Projekte, rund sieben Prozent in die 
Verwaltung. im Vorjahr war das Verhältnis 
91 Prozent Projekte, neun Prozent Verwal-
tung. zu den Verwaltungskosten zählen 
auch individuelle servicekosten wie bspw. 
die Erstellung einer homepage oder die 
Verwaltung von immobilien. 
in summa summarum trotzt der Kinder-
fonds auch wirtschaftlich schwierigen 
zeiten. 
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stiftEr tauschEn sich aus

Das traditionelle stiftertreffen des Kinderfonds fand 2010 am 22.oktober in München 
statt. Wie bereits in den Vorjahren luden sowohl das Kinderfonds stiftungszentrum als 
auch die stiftung stifter für stifter zu diesem treffen ein. 

Veranstaltungsort für das treffen war 
das Jugendwohnheim salesianum der  
salesianer Don boscos in München-
haidhausen. Dieser katholische Männer-
orden setzt sich weltweit für Kinder und  
Jugendliche ein. Von den 166 stiftungen 
im Kinderfonds und 103 stiftungen unter 
stifter für stifter (stand: oktober 2010) 
nahmen 80 stifter an dem gemeinsamen 
treffen teil und nutzten die Möglichkeit 
voneinander zu lernen. Dies konnten sie 

unter anderem an den verschiedenen 
thementischen, z.b. über die heilende 
Kraft der Musik oder nachhaltige Ent-
wicklung. Die bewirtung übernahmen 
auszubildende der Don bosco berufs-
schule – allesamt Jugendliche, die bei 
den salesianern die chance auf eine 
gute ausbildung haben. für das musi-
kalische Programm sorgte die kids4kids 
World foundation von talia refeld. Diese  
Kinderfonds stiftung hat ein außerge-
wöhnliches Konzept: Musikalisch interes-
sierte Kinder lernen, ihre talente in einem 
bühnenstück zu bündeln. Die Erlöse aus 
Kartenverkauf und spenden unterstützen 
die Musiktherapie von traumatisierten 
Kindern. nach vier kurzweiligen stunden 
gingen alle teilnehmer mit dem Gefühl  
nach hause, einer sehr aktiven und 
leben digen stifterfamilie anzugehören. 

Die Kinder und Jugendlichen der kids4kids World 
foundation sorgten für den festlichen rahmen 
(bild oben) 

80 stifter nahmen an dem gemeinsamen treffen 
teil (bild unten)

stiftErtrEffEn 2010
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stifter kooperieren
„unser highlight ist die Munselling 
school im hochland von nordbengalen 
mit jetzt 130 schülern und einer neuen 
Jahrgangsstufe, Klasse 5“, erklärt Jürgen 
reiss, Mitbegründer und Vorstand der 
sonnenstrahl Kinderfonds stiftung, wenn 
er nach den Projekten seiner stiftung 
gefragt wird. bereits seit 2006 unterstützt 
die stiftung gemeinsam mit der Padma-
stiftung, ebenfalls im Kinderfonds, dieses 
Kooperationsprojekt. auch davor waren 
die beiden stiftungen schon gemeinsam 
unterwegs. im nordindischen sikkim, 
einem ehemaligen Königreich, hatten 
die beiden stiftungen eine schule und 
ein Waisenhaus unterstützt. auf Grund 
finanzieller unregelmäßigkeiten wurde 
diese Projektunterstützung jedoch 2005 
eingestellt. 
seit März 2006 kooperiert die sonnen-
strahl stiftung wieder mit der Padma-
stiftung bei einem Projekt in indien. 
Gemeinsam unterstützen sie die Mun-
selling school im entlegenen bergdorf 
Gompadara auf 2000 Meter seehöhe, 
die von tibetischen Mönchen betrieben 
wird. Manche Kinder aus der Gegend 
mussten vor Eröffnung der schule einen  

90-minütigen – und bei schlechtem Wet-
ter gefährlichen – fußweg zur nächstge-
legenen schule auf sich nehmen. Dort 
erhielten sie dann zwei unterrichtsstun-
den pro tag. im März 2007 startete die 
Munselling school mit circa 80 schülern 
– dank der zuwendungen aus der Koope-
ration. Die schule bestand aus Vor- und 
Grundschule sowie einem Kindergarten. 
Vor kurzem kam die fünfte Jahrgangsstu-
fe hinzu. „Die schule wird personell und 
sachlich kontinuierlich ausgebaut, bis 
Klasse 8 erreicht ist. als nächstes gliedern 
wir die nursery, also den Kindergarten, 
in ein separates Gebäude aus“, so Jür-
gen reiss über die weiteren Pläne. Wie 
dankbar die Menschen dort über die hilfe 
sind, erlebte er bei einem seiner Projekt-
besuche. „als meine tochter und ich die 
Munselling school 2009 besuchten, ver-
anstalteten lehrer und Kinder ein großes 
fest für uns – mit sing- und tanzeinlagen. 
Eltern und honoratioren waren zahlreich 
erschienen“, so ist Jürgen reiss dieses 
Ereignis noch heute in Erinnerung. ins-
gesamt hat seine stiftung die Munselling 
school von 2006 bis heute mit 121.000 
Euro unterstützt. 

DiE sonnEnstrahl KinDErfonDs stiftunG

Portrait
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Kriterien für erfolgreiche Kooperationen
für Jürgen reiss ist klar, dass Koope-
rationen nur dann sinn machen, wenn 
geförderte Projekte aus den beiträgen 
der einzelnen stiftungen mehr nutzen 
ziehen, als wenn nur eine stiftung sie för-
dern würde. Die beiträge sollten dabei 
unterschiedlicher natur sein: der eine gibt 
eher Geld, der andere eher zeit, der dritte 
sein Know-how. außerdem sollte es von 
vornherein eine dauerhafte Perspektive für 
das Projekt und die Kooperation geben. 
„unerfahrenen stiftern können Koope-
rationen auch als ‚ausbildungshilfe‘ die-
nen, indem sie sich an einen erfahrenen 
stifter erst mal dranhängen“, fährt er fort. 
Dass die Kooperation mit der Padma-
stiftung so gut funktioniert, liegt an den 
regelmäßigen Projektbesuchen und dem 
austausch von Erfahrungen der beiden 
stiftungsvertreter. für Jürgen reiss ist es 
außerdem wichtig, dass die fördermittel 
seiner stiftung über die Padma-stiftung 
nach indien weitergeleitet werden. „unse-
re spende ist für uns nur eine inlandsspen-
de und entlastet uns beim Verwaltungs-
aufwand“, erklärt er. 

langfristige Kooperation 
insgesamt hat die sonnenstrahl stiftung 
in den letzten zehn Jahren Projekte mit 
316.000 Euro unterstützt. Dem stehen 
rund 50.000 Euro an spendeneinnah-
men gegenüber. Das Gros der Projek-
tausgaben hat die stiftung aus ihrem 
mittlerweile auf 1,4 Millionen Euro an-
gewachsenen Vermögen geschultert. 
neben der Munselling school hat die 
stiftung weitere längerfristig ange-
legte Kooperationsprojekte gefördert, 
zum beispiel das Pepa Kinderheim der  
brochier stiftung in tschechien. hier ist 

für Jürgen reiss die absolute bedürftig-
keit der Kinder und Jugendlichen und die 
nachhaltigkeit des Projekts ausschlagge-
bend gewesen. „natürlich spielen auch 
persönliche Präferenzen eine rolle. Da 
ich meine Projekte im ausland regelmäßig  
besuche und z.b. keine lust auf Moskitos 
habe, ist das für mich auch ein Kriterium“, 
sagt Jürgen reiss pragmatisch. zudem 
hat die stiftung immer wieder eine einma-
lige bis kurzfristige anschubfinanzierung 
für gute Projekte in Deutschland geleistet. 

„stiften soll auch spaß machen“
Die verschiedenen Projekte, die die son-
nenstrahl stiftung unterstützt hat, sind, wie 
Jürgen reiss es nennt, auf Empfehlung, 
dann durch zufälligkeiten zur stiftung 
gekommen. systematisch nach Projekten 
gesucht habe er nie. „Wir sind langsam 
und gemütlich gestartet, bis sich ein Pro-
jekt fand, mit dem man sich dauerhaft 
identifizieren konnte. ‚Professionelle‘ stif-
tungsarbeit haben wir nie gemacht und 
strebe ich auch nicht an. Es soll vor allem 
spaß machen, den Geförderten und dem 
förderer“, zieht er bilanz. Er hält auch 
nichts davon, die stiftungsaktivitäten auf 
die nächsten fünf Jahre zu planen. „nur 
Planwirtschaftler und business school 
absolventen machen fünfjahrespläne. ich 
entscheide lieber, wenn eine situation reif 
ist. Das ist eine lebenserfahrung auch aus 
meiner unternehmerischen Vergangen-
heit, mit der ich gut gefahren bin“, fügt 
er hinzu. und so hat er sich 2006 für die 
Kooperation mit der Munselling school 
entschieden. 
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Seit März 2006 kooperiert die Sonnenstrahl Stiftung 
mit der Padma-Stiftung bei einem Schulprojekt in 
Indien. Gemeinsam unterstützen sie die Munselling  
School im entlegenen Bergdorf Gompadara auf 2000 
Meter Seehöhe. Im März 2007 startete die Schule mit 
circa 80 Schülern. Heute zählt sie 130. 
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2002 fuhren rund 150 Mitarbeiter der Siemens  
Management Consulting (SMC) nach Bamberg.  

Dort bauten sie an einem Tag bei den Salesianern 
Don Boscos einen Hochseilgarten für die dort  

betreuten Kinder und Jugendlichen. Über die Stiftung 
finanzierten sie Baumaterialien und Gerätschaften.  
Insgesamt sechs dieser Aktivprojekte führte SMC in 

den letzten zehn Jahren durch. 
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DiE actiVE hElP KinDErfonDs stiftunG

Die active help Kinderfonds stiftung wurde im Jahr 2000 von Mitarbeitern der siemens 
Management consulting, der inhouse-beratung von siemens, gegründet. Von 2000 bis 
2010 hatte die stiftung Projektausgaben für Kinder- und Jugendhilfeprojekte in höhe 
von über 1,1 Millionen Euro, die sie komplett aus spendeneinnahmen bestritt. Dabei  
unterstützte die stiftung zwei verschiedene arten von Projekten: aktiv- und förderpro-
jekte. Was es damit auf sich hat und wie die bilanz nach zehn Jahren stiftungsarbeit 
aussieht, erzählt albrecht Wild, stiftungsvorstand und ehemaliger Partner der siemens 
Management consulting (sMc), im interview. 

herr Wild, ihre stiftungsarbeit gliedert 
sich in zwei bereiche: aktiv- und förder-
projekte. Was haben sie dort jeweils kon-
kret gemacht?
albrecht Wild: bei aktivprojekten arbei-
ten Mitarbeiter selbst aktiv an einem 
Projekt mit. Wir sind beispielsweise 
2002 für einen tag bei den salesianern 
Don boscos in bamberg mit ca. 150 
sMc-Mitarbeitern angerückt und haben 
einen hochseilgarten gebaut. Über die 
stiftung haben wir die baumaterialien, 
Gerätschaften etc. finanziert. insgesamt 
haben wir in den letzten zehn Jahren mit 
sMc-Mitarbeitern sechs aktivprojekte 
durchgeführt. Dabei haben sie mehr 
als 22.000 arbeitsstunden geleistet. 
außerdem haben wir unsere Erfahrung 
mit aktivprojekten an andere siemens-
abteilungen und fremde organisati-
onen weitergegeben und so über die 
stiftung sieben weitere aktivprojekte 
abgewickelt. Darüber hinaus haben wir 
förderprojekte in Entwicklungsländern 
unterstützt. aber auch hier ist es so, dass 
sMc-Mitarbeiter sich mitunter aktiv an 
den Projekten beteiligen. Wir haben bei-
spielsweise vor ein paar Jahren ein stra-
ßenkinderprojekt in Ecuador „Vía niños“ 

gefördert. sMc-Mitarbeiter waren im 
urlaub vor ort in der hilfsorganisation 
und längere zeit in der Geschäftsführung 
von „Vía niños“ tätig. 

Wie kommen die aktivprojekte bei den 
Mitarbeitern an? 
albrecht Wild: sehr, sehr gut. aktivpro-
jekte sind ein riesiges teamerlebnis. sie 
müssen sich vorstellen, dass die sMc-
Mitarbeiter eine durchschnittliche Ver-
weildauer von vier Jahren haben und 
danach in andere siemens-Geschäftsbe-
reiche wechseln. Deshalb ist es so wich-
tig, dass sich die Kollegen schnell und 
gut – auch in einer anderen umgebung 
– kennen lernen. außerdem sieht man 
das Ergebnis seiner arbeit: Wir rücken 
für einen tag auf der ‚grünen Wiese‘ an 
und danach steht eine komplette anlage.  
Das macht stolz und schweißt zusammen. 
ich kann mich noch gut an den Kom-
mentar einer damals 58-jährigen sekre-
tärin bei unserem ersten aktivprojekt im 
Münchner Problembezirk hasenbergl 
erinnern, die mir sagte: „Das war der 
schönste arbeitstag in meinem leben!“ 
Das ist für mich bestätigung und ansporn 
zugleich. 

Portrait

Stiftung Kinderfonds, Copyright 2010



12

Das hört sich nach sehr bewegenden  
Momenten an. Welche Projekte sind ihnen 
am meisten in Erinnerung geblieben?  
albrecht Wild: Das ist schwer zu sagen, 
denn jedes Projekt hat seinen eigenen 
charakter. bei den aktivprojekten hat 
man natürlich die höchste persönliche 
bindung. Was emotional immer sehr 
stark hängen bleibt, sind aktivprojekte, 
bei denen die Kinder und Jugendlichen 
aus den Einrichtungen beteiligt sind.  
als wir 2007 die außenanlagen des 
Kinderheims in Eurasburg neu gestaltet 
haben, arbeiteten alle Kinder mit. Diese 
freude und das strahlen in ihren augen 
sind mir noch heute in Erinnerung. auch 
2009 waren in altdorf beim bau der reit-
halle die behinderten Jugendlichen da-
bei. Die betroffenen können es meistens 
nicht fassen, dass sich 150 hoch qualifi-
zierte leute für sie die hände schmutzig 
machen. Diese ungläubigkeit, freude 
und Dankbarkeit erleben wir immer wie-
der. Das sind richtige Glücksmomente. 

Wie wählen sie denn die Projekte aus? 
albrecht Wild: Egal, ob es sich um aktiv-
oder förderprojekte handelt, ist die seri-
osität der dahinter stehenden sozialorga-
nisation ausschlaggebend. außerdem ist 
es für uns wichtig, dass wir eine wirkungs-
volle und sinnvolle unterstützung leisten 
können. D.h. im Klartext: ‚hilfe zur selbst-
hilfe‘ wird als leitlinie immer wichtiger. 
bei aktivprojekten müssen wir außerdem 
darauf achten, dass sie in knapper zeit 
machbar sind, dass das Gelände groß 
genug ist für 150 leute und dass – ganz 
wichtig – herzblut vor ort für das Projekt 
da ist.

zehn Jahre stiftungsarbeit liegen hinter  
ihnen. Würden sie alles wieder genauso 
machen? 
albrecht Wild: Ja, ich würde es wieder 
genauso machen. als wir die stiftung 
vor zehn Jahren gründeten, hatten wir 
eine nebulöse Vorstellung. nur ein paar  
Dinge waren klar: Wir wollten uns durch 
die stiftung selbst dauerhaft verpflichten. 
Wir wollten selbst bestimmen, was mit dem 
Geld passiert. und wir wollten andere  
unternehmen mit ins boot holen und des-
halb die Möglichkeit haben, spendenquit-
tungen auszustellen. außerdem war klar, 
dass wir Kinder und Jugendliche unter-
stützen wollen und uns dabei die themen 
hilfe zur selbsthilfe, bildung und armut 
besonders wichtig sind. im laufe der zeit 
haben sich aber oft Dinge ergeben, man 
findet seinen stil. 

Was würden sie angehenden stiftern als 
tipp mit auf den Weg geben?
albrecht Wild: Wichtig ist es, das soziale 
Engagement zu definieren, das zu den 
eigenen rahmenbedingungen, zielen 
und neigungen passt. so sind für uns als 
unternehmensnahe stiftung, die Mitar-
beiter aktiv einbindet, die aktivprojekte 
ideal. außerdem sollte man nicht ewig 
planen. Wichtig ist es auch, sich nicht 
von seinen Überzeugungen abbringen zu  
lassen und den Glauben an sich selbst 
nicht zu verlieren. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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2007 gestalteten SMC-Mitarbeiter in einem Aktivprojekt  
die Außenanlagen des Kinderheims in Eurasburg neu. 
Albrecht Wild und seine Mitarbeiter erinnern sich noch 
heute an dieses Projekt: Denn die Kinder haben selbst 

mit Hand angelegt und sich am Ende des Tages mit 
einem Strahlen in den Augen bedankt. 
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123 KinDErfonDs stiftunG
123 Kinderlachen e.V.: Global Gallery | themba lebantu e.V. (südafrika): unterstützung 
hiV-erkrankter Kinder | songtaabe e.V. (burkina faso): bildungsarbeit | sahel e.V. (bur-
kina faso): bildungsarbeit  

actiVE hElP KinDErfonDs stiftunG
adestec Pater Pio Werke in Deutschland e.V. (brasilien): it-fortbildung für Jugendliche 
und unterstützung von drei kinderreichen familien in der Grundversorung | Don bosco 
Jugendwerk bamberg: hochseilgarten | Vía niños e.V. (Ecuador): finanzierung von drei 
teilzeitgehältern im straßenkinderprojekt | stiftung hilfe mit Plan (Pakistan): soforthilfe

aKtiVE KinDErWErKstatt KinDErfonDs stiftunG
Projekt strandgut

albErt schWEitzEr faMiliEnWErK bayErn stiftunG
albert-schweitzer-familienwerk bayern e.V.: förderung familienfreizeit

allEGrEtto stiftunG
Musikförderverein oy-Mittelberg e.V.: Jugendförderung

allianz - DirEct hElP
nftE Deutschland e.V.: förderung der Vereinsarbeit von network for teaching Entrepre-
neurship | Gesellschaft der freunde islamischer Kunst und Kultur e.V. sowie freundeskreis 
des lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur e.V.: allianz Gastprofessuren für isla-
mische und Jüdische studien an der ludwig-Maximilians-universität München | symposi-
um „the other in near Eastern and Jewish studies“ im rahmen der allianz Gastprofessur 
für islamische und Jüdische studien an der ludwig-Maximilians-universität München | 
Mahvash & Jahangir siddiqui foundation (Pakistan): soforthilfe und Wiederaufbau nach der 
flutkatastrophe im sommer/herbst 2010 | allianz indonesia: Wiederaufbau einer schule 
im indonesischen Padang nach dem Erdbeben in West sumatra im Jahre 2009 | care 
Deutschland: luxemburg e.V. (haiti): Katastrophenhilfe für die opfer des Erdbebens auf 
haiti im Januar 2010 | Menschen für andere-Jesuitenaktion (indien): unterstützung des 
Jesu ashram armenspitals in Darjeeling

aMMEr stiftunG
Maison de la Gare (senegal): Einrichtung talibé-zentrum | Project-E Germany e.V. 
(Äthiopien): finanzierung von Projektmanagern | siyabonga: helfende hände für afrika 
e.V. (südafrika): bau des ausbildungszentrums | trutz Erös Kinderstiftung (afghanistan): 
laufende Projekte

anahata stiftunG
Prabhat rural Development society (indien): frauenförderungsprojekt mit Gesundheitsvor-
sorge und Vermittlung beruflicher fähigkeiten | sai sanskrithi Ecudational society (indien): 
aufbau einer Wirtschaftsschule

anDrEas Dionyssiotis stiftunG
allianz-Mission e.V. (Vietnam): drei Kühe für eine Dorfgemeinschaft | Euro afrika e.V. (tan-
sania): Patenschaft | Genossenschaft der barmherzigen schwestern: schulkosten st. loreto | 
DrK ortsverein braunschweig (liberia): Patenschaft | Katholisches Pfarramt arzberg (Kenia): 
fünf ziegen für eine Dorfgemeinschaft | Esel-initiative e.V. (nepal): drei Esel für eine Dorf-
gemeinschaft | Jürgen-Wahn-stiftung e.V. (togo): Patenschaften 

18.000

33.248

1.206

4.000

1.000

346.026

10.326

173.339

2.641

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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anDrEas habErGEr stiftunG
Kinderhaus atemreich gGmbh: allgemeine förderung | horizont e.V.: allgemeine för-
derung | Kindernothilfe e.V. (haiti und Pakistan): nothilfe | aMrEf GErMany Gesellschaft 
für Medizin und forschung in afrika e.V. (südsudan): Entbindungsklinik (afrika): flying Doc-
tors notoperationen | indienhilfe e.V.: Projekt gegen Kinderarbeit  

anDrEas MachniG stiftunG
Kunterbunt e.V.: ferienfreizeit

anGEliKa unD bEttina burGMann stiftunG
Montessori biberkor e.V.: lehrergehälter, Einzelfallförderung | inselhaus Kinder- und 
Jugendhilfe gGmbh: förderung laufender Projekte | hamburger Kinder- und Jugendhilfe 
e.V.: Wohnkostenzuschuss sozialpädagogische lebensgemeinschaft | Ev. Kirchengemeinde 
Wolfratshausen: förderung Jugendwohngemeinschaft und Einzelfallförderung | franz-Graf-
von-Pocci-Gesellschaft: Projekt larifaris floß ist da | Verein zur förderung der zusammen-
arbeit im Erziehungsbereich e.V. (ifzE): Einzelfallförderung | Kinder- und Jugendförderver-
ein Wolfratshausen e.V.: förderung mobiler Jugendarbeit, s.t.e.p.-seminare | Verein zur 
förderung kranker Kinder & Jugendlicher: hope Kongress | trägerverein Jugendzentrum 
Geretsried: Ganztagsbetreuung | Ev. friedrich oberlin fachoberschule: testseminare zum 
schulbeginn, MolE-lernprogramm | Montessori fördergemeinschaft lKr starnberg e.V.: 
allgemeine förderung | fsV 1948 höhenrain: förderung Jugendabteilung | integratives 
Montessori Kinderhaus aufkirchen-berg: allgemeine förderung

anton naGEl stiftunG
Einzelfallförderung | stadt roth: förderung der Jugendarbeit | uni-Klinikum Erlangen: 
Einzelfallförderung

barbara Von schoElEr stiftunG
st. nikolaus und stephanus in aurach e.V.: ferienfreizeit | Kinderseenot e.V.: Projekt 
Pegasus | fröbEl Kindergarten hechendorf e.V.: allgemeine förderung 

barbarossa KinDErfonDs stiftunG
Verein der freunde & förderer der berufsbildenden schule 1, technik, Kl e.V.: Klassenfahrt 
Kz-Gedenkstätte Dachau | lichtblick 2000 e.V.: Einzelfallförderung | Evang. heimstiftung 
Pfalz: familienhilfe

baustoffWErK sEhn stiftunG
förderpreis für die drei besten Examen der fakultät für architektur und bauingenieurwe-
sen der hochschule für technik und Wirtschaft des saarlandes | Einzelfallförderungen: 
Peter-Dewes-Gesamtschule | Gesamtschule nohfelden-türkismühle | Ers st. Wendel | 
Montessori Gesamtschule | theodor-heuss-Gymnasium | Johannes-Kepler-Gymnasi-
um, Peter-Wust Gymnasium Merzig | leibniz-Gymnasium st. ingbert | Ers Eppelborn | 
Katharine-Weißgerber-schule sbr.-Klarenthal | Gymnasium am stadtgarten saarlouis 
| Graf-anton-schule Wadern | Gesamtschule sulzbachtal | Gesamtschule rastbachtal 
| Ers friedrich-schiller-schule | Ers blieskastel | albertus-Magnus-realschule st. ingbert | 
Gymnasium am stadtgarten saarlouis | alex-Deutsch-schule Wellensweiler | Ers lebach 
| Ers saarbrücken-ludwigspark | Gesamtschule Marpingen | anton-hansen-schule 
ottweil | Gesamtschule Wadgassen | ludwigsgymnasium saarbrücken | robert-schumann-
Gymnasium | Ers am sonnenhügel | Gesamtschule Mettlach-orscholz | Gesamtschule 
saarbrücken-bellevue | integrierte Gesamtschule Dillingen | hochwald Gymnasium | Ers 
Quierscheid taubenfeldschule | Ers Edith-stein-schule 

bossElEr unD abEKinG stiftunG
Kindern eine chance (uganda): Errichtung eines schulgebäudes in nateete

104.000

2.041

107.418

8.100

15.000

1.282

15.615

20.000
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caPricorn founDation
hope and light e.V. (südafrika): Patenschaft | bana ba letsatsi (botswana): zentrum für straßen-
kinder | the David sheldrick Wildlife trust (Kenia): schulprojekte im Gebiet des tsavo national-
parks, unterstützung für verwaiste Elefanten | Eine-Welt-haus e.V. (Mosambik): Mädchenwaisenhaus 
„Menino Jesus | baphumelele Waldorf association (südafrika): halfway house Project Waisenhaus

cEcEba KinDErstiftunG
Verein der freunde und förderer der Katharinenhöhe e.V.: allgemeine förderung | off road Kids 
stiftung: laufende Projekte für straßenkinder

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
sos Kind e.V.: Einzelfallförderung | Evang. Verwaltungsamt rhein-berg (rumänien): Patenschaft 
| Evang. Kirchengemeinde bensberg (rumänien): förderung temesvar

christoPh DuMlEr stiftunG
M.u.t. Mensch-tier-therapie e.V.: Viehanhänger | in Via Kath. Mädchensozialarbeit Diözesanver-
band: Wandern mit lamas für Jugendliche | helmut Weindel tierfonds stiftung: laufende Kosten 
tierheim bernau

christoPhErus KinDErstiftunG
ashoka Deutschland gGmbh: stipendium | trägerkreis Junge flüchtlinge e.V. (schlau-schule): 
allgemeine förderung

crEatio stiftunG
bund naturschutz in bayern e.V. landesverband: Projekt „Grünes band“ | oratorium Don boscos: 
betreuung von Jugendlichen | frauen- und Kinderschutzhaus freiburg e.V.: allgemeine förderung 
| Katholische Kirchenstiftung st. nikolaus (bolivien): bolivienhilfe Pater obermaier 

culturE counts founDation
Projekt Peace counts (sri lanka)

DEfacto.softWarE stiftunG
fürther tafel e.V.: allgemeine förderung | nürnberger tafel e.V.: allgemeine förderung

DEfacto.stiftunG
Projekt „hauptschulpower“ | Ev.-luth. Kirchengemeinde Paul-Gerhardt-Kirche: hilfe für tscher-
nobyl, sommerfest | tennisclub 1966 herzogenaurach e.V.: Jugendarbeit | freundeskreis des 
theaters Pfütze e.V.: theater taler 

DEr bEcK KinDErfonDs stiftunG 
Kinderheim st. Michael (KiM): Projekt herzblut | stadt Erlangen: Projekt W.i.l.D. | carl-
von-ossietzky hauptschule: studienfahrt England | caritasverband nürnberg e.V.: ferien-
freizeiten | tV 1860 nürnberg Jahn-schweinau e.V.: förderpatenschaft | förderverein 
neugierig e.V.: Projekt Das tanzende Klassenzimmer | förderverein familienstützpunkt e.V.: 
allgemeine förderung | förderverein Grundschule hersbruck e.V.: hausaufgabenbetreuung 
| förderverein ritter-von-traitteur-schule e.V.: zirkus birikino | Don bosco Jugendwerk nürnberg: 
Jugendfahrradwerkstatt beck Wheel | brK-Kreisverband nürnberger land: bunte-räuber-Kiste 
Kletterwald | forum für Jugendmedizin e.V.: allgemeine förderung

42.205

6.000

19.291

7.000

15.000

95.000

9.500

48.635

5.000

208.112

69.711

förDErMittEl 2010 auf EinEn blicK
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Die Schule Sainte Rose de Lima in Haiti.  
Bildungspatenschaften des Fondation Boisette  

Stiftungsfonds (www.fondation-boisette.org) sichern die 
Schulausbildung der Mädchen, deren Eltern durch das 

Erdbeben in Not geraten sind. 
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Dr. DaniEl schilo-silbErMan stiftunG
allianz Kinderhilfsfonds berlin/leipzig e.V.: allgemeine Projektförderung

Dr. fritz buttErs KinDErfonDs stiftunG
Ärzte ohne Grenzen e.V. (Kongo und Pakistan): Getty Projekt und notfallhilfe

Dr. Martin anDrEas stiftunG ÄrztE fÜr KinDEr in not
hDM luftrettung gGmbh: Projekt noKi: notarzt für Kinder | interplast Germany e.V.: 
medizinische Versorgung und Einzelfallförderung | bild hilft e.V. Ein herz für Kinder (haiti): 
helikopter | Ärzte für die Dritte Welt e.V. (indien): Pushpa home Kalkutta 

Dr. ursula schMiD-KaysEr KinDErfonDs stiftunG
Kinderarche gGmbh: Einzelfallförderungen | autonomes frauenhaus Erlangen: Einzelfall-
förderungen | Don bosco Jugendwerk bamberg: Projekt schüler.bilden.zukunft. | cari-
tasverband Erlangen: Einzelfallförderungen | Diakonisches Werk in hessen und nassau: 
freizeit alleinerziehende | förderverein seeackerschule e.V.: allgemeine Projektförderung | 
sEKa hamburg e.V.: ferienaufenthalte | rechtsanwältinnen Prölß-Peter, lehmann-leopold: 
beratung für Einzelfallförderungen | Maluki förderverein: Motopädagogik | Diakonisches 
zentrum Erlangen büchenbach e.V.: finanzierung von Möbeln | förderverein der Maischule 
fürth: allgemeine förderung

DrEi-zuM-lEbEn-stiftunG
initiative WElt:KlassE e.V.: Gedichtwettbewerb Peter rubin | stiftung WElt:KlassE: 
stipendien auslandsprojekt | Picco e.V.: allgemeine förderung | afghan German Manage-
ment college (afghanistan): vier think Pads sl510 inkl. zubehör

Ebo rau stiftunG
caritas home (südafrika): laufender unterhalt Kinderheim, fahrzeug | bildung für bodh 
Gaya e.V.: allgemeine förderung

Erich bEnJaMin stiftunG
caritas München: flüchtlingshilfe

Eso tEaM KinDErfonDs stiftunG
Diakonie hasenbergl e.V.: Musikinstrumente, spielzeug und lehrmittel

facKElMann KinDErfonDs stiftunG
franconian international school: förderung laufender Projekte | Museum im Koffer e.V.: 
Esskulturen hier und anderswo | Klabautermann e.V.: Einzelfallförderung | Grete-schi-
ckedanz-hauptschule hersbruck: neuanschaffungen | bezirk Mittelfranken: unterstützung 
förderzentrum | sos Kinderdorf e.V.: förderung schutzhaus österreich | stiftung rtl-Wir 
helfen Kindern: förderung Kinderhaus nürnberg | förderwerk für Kinder weltweit: Kinder-
tafel | Verein zur förderung der straßenkinder in bolivien (bolivien): straßenkinderprojekt 
| förderverein Grundschule hersbruck e.V.: Gesundes frühstück

financE for KiDs stiftunG
Kinderheim haus Maria frieden: nachhilfe, sprachförderung | Kinderheime stadt Köln: 
förderunterricht

fonDation boisEttE stiftunGsfonDs
institution sainte rose de lima (haiti): Patenschaften Mädchenschule 

foossEn KinDErfonDs stiftunG
Kinder und Jugendhilfe Papillon e.V.: Klinikclown „Edda“

1.200

7.900

8.560

62.701

11.212

51.565

1.000

1.500

24.500

5.896

7.339

1.210
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forKiDs - friEnDs of roaD KiDs KinDErfonDs stiftunG
Kinderhospiz im allgäu: unterstützung laufender Projekte | Malteser hilfsdienst e.V.: Kinder-
hospiz | ukrainische Waisenkinder Kinderfonds stiftung (ukraine): förderung laufender 
Kosten Waisenhaus fastov | Gemeinschaftsstiftung arnold Janssen (Kenia): förderung 
Kinderhaus br. schaarschmidt | Kinder von Kamenice e.V. (tschechien): unterstützung 
laufender Kosten des Kinderheims | fundacíon Paternitas (chile): förderung von Kindern 
inhaftierter Eltern | associata Mana (rumänien): laufende Kosten für das Mädchenheim 
| andrea Kaahwa school (uganda): förderung laufender Kosten einer Mädchenschule | 
Kinder von shitkowitschi: ferienaufenthalt 

frEE thE chilDrEn KinDErfonDs stiftunG
centre for communication and Development (indien): Kinderheim und schule 

Graf Von fabEr-castEll KinDErfonDs stiftunG
reithalle (aktivprojekt der active help Kinderfonds stiftung)

GrossE fÜr KlEinE KinDErfonDs stiftunG
sunrise children‘s association inc. (nepal via australien): sunrise Kinderheim | Kinderhaus 
atemreich gGmbh: lagerungskissen | tschernobyl Kinderhilfe München e.V.: renovierungs-
maßnahmen und Einrichtung des Kinderhauses | förderverein straßenkinder Entre rios e.V.: 
laufende unterstützung für Projekt Pia | Missio internationales Katholisches Missionswerk 
(uganda): allgemeine förderung

GÜntEr-VossEbrEcKEr-stiftunG
Kath. Kirchengemeinde Wipperfürth: caritasarbeit für Kinder und Jugendliche | cJG 
st. Josefshaus reichshof-Eckenhagen caritas-Jugendhilfe Gmbh: Kinder-in-not-haus | 
Jugend- und sozialwerk Gotteshütte e.V.: café liebenswert | Kindernothilfe e.V. (Äthiopien 
und honduras): unterstützung von straßenmädchen und schulprojekt 

hafnEr DiEtzEn KinDErstiftunG
Diakonisches Werk an der saar gGmbh: Kinderhaus | Kinderhospiz im allgäu e.V.: 
allgemeine förderung

hanauEr KinDErfonDs stiftunG
Verein der freunde & förderer der Pedro-Jung schule e.V.: Projekt fit für die hauptschule 
und frühstücksboxen

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

hEiDEr-KobEr-stiftunG
KoPfstanD bündnis bildung e.V.: Projekt neli | Globe Europe Missionsgesellschaft e.V. 
(Mosambik): Planstelle für baby Programm

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

hElMut WEinDEl KinDErfonDs stiftunG
stiftung ökologie und landbau: schulbauernhof Gut hohenberg

hElP for lifE stiftunG
Die arche christl. Kinder- und Jugendwerk e.V.: allgemeine Projektförderung | Mütter-
zentrum neufahrner frauentreff: hausaufgabenbetreuung

41.900

7.800

3.253

13.500

15.800

8.000

6.668

6.000

18.593

1.400

500

24.000
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in chilDrEns EyEs stiftunGsfonDs
tauwetter, vereint gegen sexuelle Gewalt e.V.: beratungsstelle für Männer | Wildwasser Ess-
lingen e.V.: fachberatungsstelle | theaterpädagogische werkstatt gGmbh: Projektförderung

insElhaus KinDErfonDs stiftunG
inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbh: ferienfreizeit

Joy KinDErfonDs stiftunG
förderverein der rheinischen schule für Körperbehinderte e.V.: Monoskikurs | regenbo-
genschule: therapeutisches reiten | Münsterlandschule: therapeutisches reiten

Kai hErolD KinDErfonDs stiftunG
steyler Mission gem. Gesellschaft für auswärtige Missionen mbh (Kenia): Patenschaften

KalEiDosKoP - stiftunG fÜr KinDEr
aktion für krebskranke Kinder (Dlfh): Geschwisterbetreuung | heidelberger tafel e.V.: 
Kinderprojekt 14.610 tage | heidelberger tennisclub e.V.: Miniclub | lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger behinderung: bibliothek und neubau schulkindergarten

Karl unD trauDEl buEb stiftunG
Karoline-Kaspar-Grundschule: Projekt „tierkontakte“ | Wildwasser-arbeitsgemeinschaft 
gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.: Projekt „Peer-beratung“ | förderverein 
Gilchinger hauptschule e.V.: theater gegen Mobbing

KatJa Willach stiftunG
förderkreis Grund- und teilhauptschule büchenbach (Mönauschule): musikalisches Pro-
jekt | heinz sielmann stiftung: atlas für deutsche brutvögel | Germantown friends school 
(usa): förderung von stipendien | Prinz stiftung (sri lanka): boys home in nuwara Eliya 
| Manos abiertas Kinderfonds stiftung (Ecuador): straßenkinderprojekt 

KiDs4KiDs WorlD founDation inKl. zWEcKbEtriEb
Musicalprojekt „ferrocity: stadt ohne Erwachsene“ | Dunkelziffer e.V.: Musiktherapie | 
tabaluga Kinderstiftung: Musikinstrumente | Musiktherapie für Einzelfallförderung

KinDErfonDs stiftunG chilDrEns nEt
Kindertageszentrum Klaipeda (litauen): laufende Kosten, renovierung und umbaumaß-
nahmen, Workshops | Einzelfallförderung 

KinDErfonDs stiftunG DirEKt
Diakonie hasenbergl e.V.: reittherapie | unterstützung Waisenhaus 

KinDErfonDs stiftunG KrEatiVE fÜr KinDEr
hörer helfen Kindern e.V.: spendenmarathon

Klaus ostlEr KinDErfonDs stiftunG
Plan international e.V. (Ghana, El salvador und Ecuador): Patenschaften | Kinderfonds 
stiftung children‘s net (litauen): Kindertageszentrum | Dr. Martin andreas stiftung Ärzte für 
Kinder in not (indien): Kalkutta-Projekt | Peppercorn stiftung: Projekte hands@Work africa

KlEinE sonnE KinDErstiftunG
Verein zur förderung von Eigenarbeit e.V.: haus der Eigenarbeit „starten statt warten“ 
| Verein für internationale Jugendarbeit e.V.: Projektladen | Dental Volunteers for israel 
(israel): allgemeine förderung

7.000

9.040

1.590

600

10.333

5.300

5.968

85.211

150.000

1.475

5.000

11.375

24.500
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Kohlars KinDErfonDs stiftunG
Project: help e.V. (südafrika): finanzierung einer Krankenschwester und unterstützung 
häuslicher Pflege | Don bosco Mission (Pakistan): soforthilfe 

KuhlMEy KinDErfonDs stiftunG
alexander brochier stiftung: förderung laufender Projekte

laMMErsDorfEr KinDErfonDs stiftunG
Evang. Pfarramt unterhausen: Einzelfallförderung

laurEatE stiftunG
West coast Kids (südafrika): förderung von bedürftigen Kindern, medizinische hilfsmittel 
| PaWs: Protection of animals Welfare society (Mauritius): tierschutz

lucia unD Matthias faltEr stiftunG
Manos abiertas Kinderfonds stiftung (Ecuador): straßenkinderprojekt

ManfrED Kohorst stiftunG
Katholische Kirchengemeinde st. bonifatius (brasilien): laufende Projekte

Manos abiErtas KinDErfonDs stiftunG
fundación Manos abiertas (Ecuador): straßenkinderprojekt

Mario PraDElla - stiftunG
stadt calw: ausstellung | Ev.-freik. Gemeinde ludwigsburg: Jugendarbeit | stadt 
ludwigsburg: stadtbibliothek

MEDWEl KinDErfonDs stiftunG
childfund Deutschland (burundi): stipendium

MEnian stiftunG
stiftung tuWaPEnDE Watoto (tansania): allgemeine förderung

MichaEls-stiftunG
förderverein der tegelbergschule e.V.: Präventive schülerhilfe

MorGEnstErn lutz frischMann stiftunG
stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland nordhausen e.V.: behindertengerechtes Kinderbett 
und Veranstaltungszelt

Moritz KinDErhilfE 
clemens Maria Kinderheim

nauME-KinDErstiftunG Gulu-norDuGanDa
schulstipendien für Grundschulkinder (uganda) 

orPhanaiD africa stiftunG
orphanaid africa (Ghana): finanzierung laufender Kosten und förderung von Kleinprojekten

PaDMa stiftunG fÜr KinDEr
Groupe scolaire atta oudié (burkina faso) | nyingmapa Mahabuddha charitable society 
(indien): Munselling school | landeshauptstadt München: streetwork Johannisplatz

3.000

100

3.000

4.942

800

2.000

23.618

900

600

2.000

1.000

12.234

2.195

8.400

55.405

37.703
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PEPPErcorn stiftunG
hands@Work in africa (nigeria, sambia, Demokratische republik Kongo, südafrika): 
hausbesuche und Versorgung für 50 Kinder in badia, unterstützung des care centers in 
lagos / hausbesuche für erkrankte Eltern und Versorgung für 50 Kinder in Kitwe, aufbau 
und unterstützung des care centers in Kitwe / Versorgung für 50 Kinder in Kiwewe, auf-
bau und unterstützung des care centers in Kiwewe / training und ausbildung / aufbau 
des hands@Work campus 

PEtEr bacKWarEn KinDErfonDs stiftunG
Wundertüte e.V.: förderung haus lebensquell

PEtra lustEnbErGEr stiftunG
Kindermissionswerk „Die sternsinger“ (brasilien): Projekt adolescer | Weltfriedensdienst e.V. 
(brasilien): Grupo adolescer, Gesundheit, bildung und schwangerschaftshilfe | sir lowry‘s 
Pass Primary school (südafrika): förderung fußballclub, finanzierung lehrkraft und Ver-
besserung der schulsituation | sonnenschein tschernobyl-hilfe aus hochheim e.V.: ret-
tungswagenzubehör, schulspeisung Weißrussland | Kath. Pfarramt st. Konrad (namibia): 
suppenküche und aiDs-hilfe | freunde der Kinder von tschernobyl e.V.: schulsanierung 
otor | Kath. Pfarrgemeinde hochheim: Einzelfallförderung | stadt hochheim: spielgeräte 
Kindergarten, seniorenanlage, sozialfonds | heinrich-von-brentano-schule hochheim: 
ausbildungsbeihilfen | förderverein der astrid-lindgren-schule hochheim: förderung 
schulpartnerschaft südafrika | Weinbergschule: unterstützung Klassenfahrt | Evang. Kin-
dertagesstätte hochheim: spielgeräte | DrK ortsverband hochheim e.V.: Jugendarbeit 
| turngemeinde hochheim / Main 1845 e.V.: Einzelfallförderung | freiwillige feuerwehr 
hochheim a.M. e.V.: Jugendarbeit

Polarlys stiftunG
the nEst children‘s home charitable trust (Kenia): säuglingsstation

Prinz stiftunG
Deutschkurse für ausländer bei der uni München e.V.: stipendium | church of south india 
(sri lanka): laufende Kosten schule und heim

PuEntEs stiftunG
förderverein der Pestalozzischule Mannheim e.V.: Einrichtung lesezimmer | Kinder helfen 
Kindern e.V.: allgemeine förderung | ideal Women Development centre (iWDc) (nepal): 
förderung von schulkindern

r.E.s. KroKErt-stiftunG
Manos abiertas Kinderfonds stiftung (Ecuador): unterstützung ausbau finca

rainEr KÜhl stiftunG
youth with a Mission, M. and M. Godoy (südafrika): unterstützung von bedürftigen,  
Medikamente und schuluniformen

rEinharD KriMMEr KinDErfonDs stiftunG
shelter now Germany e.V. (Pakistan): soforthilfe 

rösslEr stiftunG fÜr KinDEr
terre des hommes e.V. (weltweit): unterstützung laufender Projekte | Plan international 
e.V. (simbabwe und Ägypten): Patenschaften | Ärzte ohne Grenzen e.V. (weltweit): unter-
stützung medizinischer hilfsprojekte | förderkreis indienhilfe e.V. (indien): allgemeine 
Projektförderung
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Die Polarlys Stiftung unterstützt das NEST in Nairobi. 
Hier werden vor allem Kinder aufgenommen, deren 
Mütter im Gefängnis sind. Nachdem sie ihre Strafen 

abgesessen haben, sorgt das NEST dafür, dass Mütter 
und Kinder wieder zueinander finden. Während einer 

Projektreise nach Kenia besuchten Mitarbeiter von 
Stiftungszentrum.de das NEST und überzeugten sich von 
der guten Arbeit (li. Isolde Sambs, re. Gerit Handloser).
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ruDi Witt - stiftunG
staatl. berufliches schulzentrum regensburger land: bewerbungstraining u. suchtprävention

schauEr KinDErfonDs stiftunG
Vamos e.V. (El salvador): clinica anama

sErEnDib stiftunG
stiftung Ein Platz für Kinder: unterstützung KiD-haus | ayesha foundation (sri lanka): 
renovierungsarbeiten | friEnDshiP Kinderhilfe e.V. (sri lanka): Kinderheim und Kinder-
garten | Don bosco Mission (sri lanka): Verbesserung und ausstattung eines hostels für 
tamilische Mädchen

siGriD unD Ernst WassErMann stiftunG
lernen durch nachahmung e.V.: schulgeld Einzelfallförderung | freie Waldorfschule Wei-
mar: schulgeld Einzelfallförderung

sonnEnstrahl KinDErfonDs stiftunG
start stiftung gGmbh: stipendienförderung | füngeling router e.V.: Waldspielgruppe | 
Padma stiftung für Kinder (indien): Munselling school

sPEcK PuMPEn KinDErfonDs stiftunG
rotary club of helderberg (südafrika): bücher und schulmaterialien 

stEfan burK stiftunG
yfc options care center (südafrika): laufende Kosten

stEfan hahn KinDErstiftunG
förderverein der Grundschule Paniersplatz e.V.: Projekt bewegung und sport, Klettergerüst

stG fÜr KinDEr u JuGEnDlichE iM sozialrauM GErEtsriED WolfratshausEn
Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen e.V.: Einzelfallförderung, Projekt „stark 
sein“, Projekt „Dschungel in farchet“, Projekt „auf die bühne“ | sportjugendtreff Edelweiß 
e.V.: integration durch sport

stiftunG bayErischE allianz fÜr KinDEr
GhettoKids soziale Projekte e.V.: lehrmaterial | lebenshilfe f. Menschen mit behinderung 
e.V.: zuschuss | Montessori förderverein burglengenfeld: spielanlagen | ambulantes Kinder-
hospiz München: Einzelfallförderung | Ev. Kirchengemeinde Kolbermoor: Einzelfallförderung 
| haus schatzinsel e.V.: Musikinstrumente | Kath. Jugendfürsorge der Erz diözese München 
& freising: Kinderhort st. Klara, salberhaus Kinderheim: spülmaschine | Waldkinder garten 
traunstein e.V.: Gasheizung in der unterkunft | Verein für Psychosoziale initiativen e.V.: 
Englisch-ferienlager | lernen fördern ortsverband München e.V.: Englisch-ferienlager | 
KiM: lutherischer Verein für weibliche Diakonie e.V.: Englisch-ferienlager | spitalstiftung 
irlbach: spiellandschaft ritterburg | Kindergartenförderverein simbach e.V.: Piratenschiff 
| Dt. Kinderschutzbund KV schweinfurt e.V.: Englisch-ferienlager | Pfarrpfründe stiftung 
Massing: Kinderwippe | Ev.-luth. Kirchengemeinde Königshofen: nestschaukel und feuer-
treppe | förderverein theodor-billroth-Grundschule: Einrichtung Musikraum | Johanniter-
unfall-hilfe: Kinder- und Jugendhaus ramersdorf | Elterninitiative krebskranker Kinder 
München e.V.: Krebsstation Kinderklinik schwabing | turn- und sportverein unterhaching 
1910 e.V.: fußballcamp | Kramuckel Waldkindergarten e.V.: regenbekleidung | aWo 
Kreisverband schweinfurt-land: Projekt 123:ball | Deutsches hilfswerk: Projekt Ein Platz 
an der sonne 2010 | förderverein Karlsfeld e.V.: hangrutsche für den abenteuerspiel-
platz | Kids in emotion e.V.: Warnwesten | Parea-Dein Projekt e.V.: besuch allianz arena | 
 Jenaplan-Gymnasium nürnberg: stipendien | Deutscher Kinderschutzbund: Gartenanlage 
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| Deutscher Kinderschutzbund schweinfurt e.V.: förderung sommerfest, besuch tiergarten 
| universitäts-Klinikum Erlangen: Einzelfallförderung | stadtmission nürnberg e.V.: fahr-
radwerkstatt und spielzeug | st. Johannisverein Eggenfelden e.V.: balkonfassade | Kinder-
gartenförderverein hohenthann/schönau e.V: nestschaukel | förderkreis der rudolf-steiner-
schule schwabing: rollmatte und zirkusteilnahme | Jugendhilfeverein Kiefersfelden/
oberausdorf e.V.: tische für das Jugendcafé | Einzelfallförderung

stiftunG Ein Platz fÜr KinDEr 
Diabetics friends society (israel): teststreifen und medizinische hilfsmittel | stiftung henri 
und Eske nannen: Malwoche | bodelschwinghsche anstalten bethel: renovierungsarbeiten 
und außenanlagen KiD hannover sowie nachsorgezentrum | Ev.-luth. Kirchenkreis hamburg 
ost: Einzelfallförderung | Projektvorbereitungen haiti

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 huManistischE JuGEnD- unD KinDErbilDunG
in sight e.V.: förderung filmprojekt

stiftunG Kairos - bilDunG unD rEcht fÜr KinDEr
scuola del sole (österreich): bildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund | träger-
kreis zur förderung von bildung und integration von flüchtlingskindern und Jugendlichen  
e.V./schlau schule: förderung schlau schule | Evang. Kirchengemeinde st. Paulus 
(El salvador): schulprojekt los olivos | Johanniter-unfall-hilfe e.V.: Jugendhaus ramers-
dorf | Deutscher Kinderschutzbund e.V.: Pädagogischer Mittagstisch | Verein schweriner 
tafel e.V.: Kindertafel

stiftunG KinDEr in GEborGEnhEit
Kinderarche sachsen e.V.: Jugendhilfe

stiftunG KinDErfonDs   
culture counts foundation: Projekt Peace counts (Elfenbeinküste, Kolumbien) und  
advanced Journalism academy (sri lanka)

stiftunG KinDErWÜrDE
Einzelfallförderung 

stiftunG lucys KinDEr
aktionsgemeinschaft Partner indiens e.V. (indien): bhil schule

stiftunG MarGrEtEnhilfE
Kinderhilfe bethlehem (Westjordanland): caritas baby hospital

stiftunG MausEbacKE
Dr. hans & Else Kröner-stiftung: laufende Projekte | inselhaus Kinder- und Jugendhilfe 
gGmbh: laufende Projekte | Diakonie hasenbergl e.V.: laufende Projekte | Plan inter-
national Deutschland e.V. (burkina faso): Patenschaft | Peppercorn stiftung: laufende 
Projekte | trutz Erös Kinderstiftung (afghanistan): laufende Projekte | capricorn stiftung: 
laufende Projekte
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stiftunG MusiKuz
Projekt beats statt schläge, Projekt EDV: Entdecke die Vielfalt

stiftunG nachhaltiGEs lEbEn
Plan international e.V. (indien, niger): Patenschaften | Plan international Deutschland e.V. 
(weltweit): Mädchenfonds

stiftunG oMiD - hoffnunG
tiertafel Deutschland e.V.: tierarztkosten | iran alzheimer association (iran): ausbau einer 
tagesstätte, fahrzeuge zum Krankentransport | azarshar house for children alavi (iran): bau 
eines Mädchenhauses | medico international e.V. (Palästina): bau von zwei Kindergärten im 
Jordantal | association for Protection of child labourers (iran): tägliche warme Mahlzeit für 
650 Kinder | Gol e yas (iran): förderung eines frauenhauses, das frauen beschäftigt und 
fortbildet | schule oMiD (iran): förderung einer schule für afghanische flüchtlingskinder 
mit schulmaterial, schulspeisung, computer und nähmaschinen

stiftunG Pro niños
asociación del Voluntariado del Puericultorio Perez aranibar (Peru): Kochkurse und lehrer-
gehälter | asociación casa hogar Padre Martinho (Peru): Deckung der laufenden Kosten 
der Einrichtung | fundación urpi Wasi (Peru): laufender unterhalt Kinderheim und Gehälter 
der angestellten

stiftunG röDEr KinDErfonDs
nürnberger tafel e.V. -Grundausstattung schulanfänger | Diakonisches Werk Erlangen e.V.: 
lebensmittelspenden und schultüten | st. theresien-Krankenhaus nürnberg: Printmedien 
für Kinder | sportclub Eltersdorf: trikots Jugendabteilung fußball | caritasverband für den 
landkreis forchheim e.V.: tageskindertreffen

stiftunG sEhnsucht
sehnsucht gGmbh: Projekte zur suchtprävention | Materialien zur Projektdurchführung

stiftunG sElbst-VErtrauEn
sinn-stiftung Kinder.lernen.zukunft.: Via nova aktivhöfe | christophorus-schule: betreuung 
und inneneinrichtung

stiftunG traMPolin - bEssErE chancEn fÜr KinDEr
Mannheimer bürgerstiftung: Kinderprojekt

stiftunG trÄnEnDE hErzEn
caritasverband der Erzdiözese München & freising e.V.: reittherapie

stiftunG triPunctatuM - hilfE zu sElbst bEstiMMtEM lEbEn
therapeutisches reiten | sensis onderwijs Grave: bällebad

stiftunG ursula unD hElMut franKE - bilDunG fÜr bEGabtE KinDEr in not
„Die arche“ christl. Kinder- und Jugendwerk e.V.: Einzelfallförderung 

stiftunG WElt:KlassE
initiative Welt:Klasse e.V.: Projektförderung thailand und china

stiftunG zur untErstÜtzunG Von KinDErGÄrtEn unD schulsPEisunG
Evang. Kindergarten hohen-sülzen: laufende Projekte
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stiftunGsfonDs DElfinthEraPiE
Dolphin aid e.V.: Einzelfallförderung

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

tiM lEGEr stiftunG
leuchtende augen e.V.: laufende Projekte | stiftung notfallseelsorge: Einzelfallförderung

tobias stiftunG zur förDErunG Von hochbEGabunGEn Von KinDErn
Perspektive e.V.: Erlebnispädagogik

tributE to baMbi stiftunG
Peter Maffay stiftung: ca ń liompart ferienhaus | arthur abraham stiftung: sportprojekt für 
Waisenkinder | institut aMPu Vita Gem. institut für amputations-Vorsorge & integration e.V.: 
Projekt ampuKids | förderverein für krebskranke Kinder e.V.: laufende Projekte | förder-
kreis der schule für Kranke ruhrlandschule e.V.: heilpädagogisches Voltigieren | Kinderhaus 
atemreich gGmbh: Medizinische Geräte | arbeiter-samariter-bund rV München/ober-
bayern e.V.: Projekt Kitz | „Die arche“ christl. Kinder- und Jugendwerk e.V. (arche Potsdam): 
sportgeräte ud toberaum | bJörn schulz stiftung: ausbau weiterer unterkünfte   

tulisa stiftunG
compassionate social care organization (Kenia): finanzierung von operationen | 
hands for children international (Kenia): finanzierung von operationen und medizinische  
Versorgung 

uKrainischE WaisEn KinDErfonDs stiftunG
charity fund fastivchany (ukraine): laufende Projekte im Kinderheim

uta hEnrich KinDErfonDs stiftunG
freie schule Marburg e.V.: finanzierung bewegungsraum und schaukel

uWE fEsEr stiftunG
lilith e.V.: Projekt „lilliput“ | cVJM landesverband bayern: Jugendarbeit

WEizMann stiftunG
hochtaunuskreis: Preis für zivilcourage

WÜrzburGEr KinDErfonDs-stiftunG GlÜcK iM unGlÜcK
sozialdienst Katholischer frauen e.V.: Kinderzentrum und bolzplatz

zuWachs
Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg: sprachwerkstatt 
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