Unsere Partner

Unterstützen auch Sie uns!

Wir sind stolz darauf, in unserem Partnerportfolio sowohl große
Unternehmen der Wirtschaft, bekannte Persönlichkeiten,
erfolgreiche Mittelständler als auch Einzelspender, Dienstleistungsunternehmen, kreative Köpfe und viele ehrenamtliche
Helfer an Bord zu haben.

Die Stiftung help and hope begleitet jährlich fast 10.000
Kinder auf dem Weg in eine bessere Zukunft – viele davon in Nordrhein-Westfalen. Wir finanzieren uns
zu 100 % aus Spendengeldern und sind
daher auf Ihre Hilfe angewiesen.
Transparenz ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit. Unsere Finanzen werden
regelmäßig von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Außerdem berichten wir ausführlich über die
Verwendung Ihrer Spendengelder. Zu 40 % generieren wir unsere
Einnahmen aus unseren Spendentellern, die an den Kassen zahlreicher Einzelhändler stehen. Der Spendenteller ist einzigartig und
die Aufstellung unkompliziert und kostenlos.
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Mit freundlicher Unterstützung von:

… und viele mehr!
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Wir helfen Kindern!
– Helfen Sie mit!

Wer wir sind
und was wir wollen
help and hope wurde 2005 von 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 weltweit 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 eine Zukunft von Kindern in Not liegt unserer
Ansicht nach in der Verknüpfung von 3 Säulen: Betreuung,
Bildung und Beschäftigung. Entsprechend fördern wir Projekte,
die sich inhaltlich auf diese 3 Säulen konzentrieren.
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland, hier insbesondere auf NRW, dem
bevölkerungsreichsten Bundesland, in dem laut aktuellen
Studien nahezu jedes sechste Kind als arm eingestuft wird.

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:

Unser GidZ Projekt

Unsere Förderprojekte

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
infolgedessen einen weniger guten oder keinen
Schulabschluss erreichen konnten.
Gemeinsam
heißt, dass
wir zusammen mit unseren
Netzwerkpartnern, Bildungsträgern, staatlichen Einrichtungen und den betroffenen
jungen Menschen nach Möglichkeiten einer beruflichen
Perspektive suchen.

Im Rahmen unserer Arbeit unterstützen wir Projekte mit folgenden Zielsetzungen:

GidZ – Gemeinsam in die Zukunft

Unsere Förderpreise
Die Stiftung help and hope vergibt seit 2012
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!“

Projekte, die der direkten Bekämpfung von Kinderarmut und
der Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse dienen
Projekte, die der Soforthilfe für Kinder in Not – z.B. bei Naturkatastrophen – dienen
Projekte, die der Betreuung von Kindern in schwierigen
Lebenssituationen dienen
Projekte, die Kindern in schwierigen Lebenssituationen soziales
Miteinander in den Bereichen Sport und Kultur erleben lassen
und/oder Auszeiten vom Alltag (z.B. Ferienfreizeiten) ermöglichen
Projekte die der Vermittlung von Jugendlichen ohne Schulabschluss oder aus dem zweiten Bildungsmarkt dienen
(Hilfe zur Selbsthilfe durch Ausbildung und Beruf)
Weitere Informationen sowie unsere Antragsformulare finden
Sie auf unserer Website.

Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website unter:
www.helpandhope-stiftung.com / förderpreise

www.helpandhope-stiftung.com

