Unser Leitbild
Betreuen. Bilden. Beschäftigen.

Gemeinsam helfen und Zukunft spenden
Kinder sind unsere Zukunft. Und alle Kinder brauchen
Schutz, Geborgenheit, Aufmerksamkeit und ein intaktes soziales Netz, um zu selbstbewussten jungen Menschen heranzuwachsen.
Vielen Kindern dieser Welt wird nichts davon zuteil.
Sie hungern, werden vernachlässigt, leiden unter materieller Armut, werden Opfer von Gewalt oder haben
aufgrund anderer Umstände ohne Hilfe von außen
keine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.
Mit der Gründung von help and hope wollten meine
Partner, Freunde, Kollegen und ich unseren Teil dazu
beitragen, Kinderarmut zu bekämpfen und ein Stück
des eigenen Erfolgs an diejenigen zurückgeben, die es
am Nötigsten brauchen und für die wir alle aufgefordert
sind, uns am Stärksten einzusetzen: für die Kinder.

help and hope kann jedoch nicht auf allen Ebenen
helfen. Daher fokussieren wir uns mit unserer Arbeit
auf Förder- und Kooperationsprojekte in Deutschland,
vorrangig in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, in dem jedes sechste Kind,
aktuellen Studien zufolge, als arm gilt.
Das internationale Engagement werden wir dabei aber
nicht aus den Augen verlieren.
help and hope macht sich für benachteiligte Kinder
stark – in Deutschland und weltweit.
Wir freuen uns über weitere Starke, die sich – wie wir
– für die Schwachen einsetzen möchten. Gemeinsam
helfen und Zukunft spenden, das ist unser Wunsch und
Ziel zugleich.
Mit herzlichen Grüßen

Schnell erklärten sich weitere Unternehmer bereit, sich
diesem Vorhaben anzuschließen, denn auch sie sind von
der Notwendigkeit unserer Stiftungsarbeit überzeugt.

Jost Stefan Heinig
Vorsitzender des Kuratoriums

Leider ist Kinderarmut auf der ganzen Welt vorhanden
und sehr vielfältig. Neben der rein materiellen Armut,
wird immer häufiger auch von emotionaler Armut
gesprochen und berichtet.
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Die Stiftung help and hope –
Wer wir sind und was wir wollen
help and hope wurde 2005 von Jost Stefan Heinig
und weiteren Unternehmern mit dem Ziel gegründet, Kindern in Not auf nationaler wie internationaler Ebene zu helfen.
Als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts setzen wir uns dafür ein, durch die Förderung verschiedener Projekte in Deutschland, Europa und welweit
die Entwicklungschancen von sozial benachteiligten
Kindern nachhaltig zu verbessern.
Gemäß unseres Zwecks wollen wir mit unserer Arbeit
Kinderarmut bekämpfen, benachteiligte Jugendliche
im Bereich der Aus- und Weiterbildung fördern und
den jungen Menschen somit eine Zukunft mit Perspektive ermöglichen.
Der Schlüssel für die Zukunft von Kindern in Not liegt
unserer Ansicht nach in der Verknüpfung von
3 Säulen: der Betreuung, der Bildung und der
Beschäftigung. Entsprechend fördern wir Projekte,
die sich inhaltlich auf diese 3 Säulen konzentrieren.

auf NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, in
dem laut aktuellen Studien nahezu jedes sechste Kind
als arm eingestuft wird.
Insbesondere in Deutschland sehen wir uns mit
unserer Arbeit als Ergänzung zu öffentlichen, bereits
vorhandenen Einrichtungen und Organisationen und
somit als gesellschaftlicher Unterstützer dort, wo der
Staat mangels Budget an seine Grenzen stößt.
Die Nähe zu erfolgreichen Unternehmen der Wirtschaft und weiteren Partnerunternehmen ist von uns
gewollt, um nicht zuletzt dort Identifikation zu schaffen, wo unsere Arbeit hinführen soll: In die Beschäftigung junger Menschen, damit sie durch eine gute
Ausbildung einen gesicherten Arbeitsplatz erlangen
und somit ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Inzwischen unterstützen über 70 kleine, mittelständische und große Unternehmen sowie diverse Privatpersonen durch Einzelspenden unsere Arbeit, die zu
100 % aus Spenden finanziert wird.

Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Bekämpfung
von Kinderarmut in Deutschland, hier insbesondere

Unser Team
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Unsere Grundsätze
1. Kinder haben Rechte!
Kinder sind einzigartig und wertvoll. Wir schließen uns
den Maßgaben der UN Kinderrechtskonventionen von
1989 an und wollen mit unserer Hilfe dazu beitragen,
dass insbesondere die Rechte der Kinder …
auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung
unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht,
auf Gesundheit,
auf Bildung und Ausbildung,

2. Soziales Engagement im Netzwerk!
Für unsere Arbeit brauchen wir ein funktionierendes
Netzwerk mit Vertretern aus allen Bereichen der
Gesellschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Unternehmen und Unternehmer, Prominente, Einzelspender und nicht zuletzt ehrenamtliche Unterstützer
bilden die Basis für unsere Arbeit zugunsten von
Kindern in Not. Wir sind daher sehr stolz darauf,
bereits viele Personen und über 70 kleine, mittelständische und große Unternehmen zu unseren Helfern
zählen zu können. Denn: je größer das Netzwerk ist,
umso größer ist auch das soziale Engagement zugunsten der Kinder.

auf Freizeit, Spiel und Erholung,
auf Information, um sich eine eigene Meinung bilden
zu können
auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung
im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens,
und auf sofortige Hilfe in Notlagen und auf Schutz
vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und
Verfolgung durchgesetzt werden.

3. Transparenz auf allen Ebenen!
Eine transparente und nachvollziehbare Darstellung
über unsere Arbeit, unsere Strukturen und unsere
Finanzen ist für uns als gemeinnützige Organisation
Grundvoraussetzung. Dazu gehören insbesondere
ausreichende Dokumentationen und Nachweise der
Mittelverwendung, die regelmäßige Kommunikation
mit den Netzwerkpartnern sowie die Erstellung von
Jahresabschlussberichten über die einzelnen Projekte.

Unsere Ziele
Unser vorrangiges Ziel ist, dass unsere Arbeit nicht nur hilft, sondern vor allem nachhaltig wirkt.
Da wo es möglich ist, wollen wir daher Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Unser Projektportfolio soll nach unseren
Vorstellungen ein „Haus der Zukunft“ bilden:

Betreuung

Bildung

Beschäftigung

Die Säule „Betreung“ umfasst
Maßnahmen und Projekte, die
benachteiligte(n) Kinder(n) bspw.

Die Säule „Bildung“ umfasst
Maßnahmen und Projekte, die
benachteiligte(n) Kinder(n) und
Jugendliche(n) bspw.

Die Säule „Beschäftigung“
umfasst Maßnahmen und
Projekte, die benachteiligte(n)
Jugendliche(n) bspw.

in akuten Mangelsituationen
unterstützen
eine Anlaufstelle bieten, in der
sie unter Aufsicht spielen und
lernen können
soziales Miteinander in den
Bereichen Sport und Kultur
ermöglichen

in ihrem Alltag durch Nachhilfe
oder Hausaufgabenbetreuung
unterstützen
wichtige Themen näher bringen
wie z.B. gesunde Ernährung oder
technisches Know-How
Zugang zu kultureller Bildung
ermöglichen

bessere Chancen auf dem
Ausbildungsmarkt ermöglichen
ermöglichen, ihre Kompetenzen
zu entwickeln
in Ausbildung vermitteln
während der Ausbildung
betreuen und begleiten

Auszeiten vom Alltag bieten wie
z.B. Ferienfreizeiten
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Förderprojekte
Der Fokus von help and hope liegt auf der fördernden
Tätigkeit. Unter Berücksichtigung unseres Stiftungszwecks, der Armutsbekämpfung und Förderung der
Aus- und Weiterbildung, stehen wir Kooperationsprojekten – auch mit anderen sozialen Organisationen
und Trägern – jederzeit offen gegenüber.
Die Nachhaltigkeit, der von uns geförderten Projekte
ist für uns ebenso Grundvoraussetzung, wie unser
Anspruch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Unser Förderantrag steht Ihnen im Internet unter:
www.helpandhope-stiftung.com /hilfsprojekte / foerderantrag
zum Download zu Verfügung.

Unsere Förderrichtlinien / Bewerbung
Unsere Förderrichtlinien ergeben sich aus unseren Zielstellungen, siehe Seite 5. Wenn Sie mit Ihrer Einrichtung
(Verein / Stiftung / andere gemeinnützigen Organisation) eines dieser Ziele fördern und Inte-resse an einer
Kooperation oder Unterstützung durch help and hope haben, senden Sie uns bitte einen entsprechenden
Antrag mit folgendem Inhalt zu:

Name der Organisation
Registrierungsnummer
Adresse
Ansprechpartner
Hintergrund / Zweck
Aktivitäten
Mitarbeiter (davon Vollzeit, Teilzeit,
Praktikanten, Ehrenamtliche)

Begünstigte
(Anzahl, Alter, Geschlecht)
Benötigte Fördergelder (nominell, aber
auch in Relation zum Gesamtbudget)
Budget
(wie sollen die Gelder verwendet werden)
ggf. Jahresbericht

Sie können uns die Unterlagen entweder per Post oder per Email zukommen lassen. Die Kontaktdaten entnehmen
Sie bitte der Umschlagrückseite.

Unsere Projekte
Unsere Förderpreise
Die Stiftung help and hope
vergibt jährlich die help and
hope-Förderpreise. Hierbei
zeichnet die Stiftung andere
gemeinnützige Organisationen
aus, die sich ebenso für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen
einsetzen und damit zu einer Verbesserung der Lebensumstände unserer nachwachsenden Generationen beitragen.
Unterstützt werden im Rahmen der Preisvergabe Organisationen, die sich unter den oben beschriebenen

Zielsetzungen mit eigenen Vorstellungen zukunftsweisend für die Lösung dieser gesellschaftlichen
Problemstellungen einsetzen, getreu dem Motto: „Jedes
Kind hat seinen Platz in unserer Gesellschaft!“
Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen
finden Sie auf unserer Website unter:
www.helpandhope-stiftung.com / foerderpreise

GidZ – Gemeinsam in die Zukunft
Mit unserem Projekt „GidZ
– Gemeinsam in die Zukunft“

möchten wir uns für junge
Menschen in NRW einsetzen, die aufgrund verschiedener Ursachen schulische
Probleme hatten und infolge
dessen einen weniger guten
oder keinen Schulabschluss erreichen konnten.
Gemeinsam heißt, dass eine pädagogische Fachkraft
zusammen mit unseren Netzwerkpartnern, Bildungsträgern, staatlichen Einrichtungen und den betroffenen jungen Menschen nach Möglichkeiten einer
beruﬂichen Perspektive suchen.
help and hope versteht sich hier als Ansprechpartner
für Ausbildungsbetriebe und potenzielle Auszubildende
sowie als Ratgeber und Betreuer der jungen Menschen inner- und außerhalb des reinen Ausbildungsalltags über die gesamte Ausbildungsdauer.

oftmals auch zu psychischen Beeinträchtigungen
aufgrund mangelnder Perspektiven.

Die Ausgangslage dieser jungen Menschen in NRW
ist bedrückend, denn ein Leben ohne Ausbildung
führt nicht nur zu finanziellen Engpässen, sondern

Mehr unter: www.helpandhope-stiftung.com / gidz

Machen Sie mit und gehen Sie mit uns gemeinsam
in die Zukunft!
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help and hope Stiftung
Edisonstraße 1
59199 Bönen
T +49 (0) 23 83/93 65 47 - 0
F +49 (0) 23 83/93 65 47 - 9
info@helpandhope-stiftung.com
www.helpandhope-stiftung.com

Mit freundlicher Unterstützung von:
Echopark Produktionsgesellschaft mbH
Severinstraße 21-23
45127 Essen
www.echopark.de

