Partner der Stiftung

Unterstützen auch Sie uns!

Wir sind stolz darauf, in unserem Partnerportfolio sowohl

Die Stiftung help and hope begleitet jährlich viele benach-

große Unternehmen der Wirtschaft, bekannte Persön-

teiligte Kinder und Jugendliche auf dem Weg in eine bessere

lichkeiten, erfolgreiche Mittelständler als auch Einzel-

Zukunft. Wir finanzieren unsere Arbeit zu 100 % aus Spenden-

spender, Dienstleistungsunternehmen, kreative Köpfe

geldern und sind daher auf Ihre Hilfe angewiesen.

und viele ehrenamtliche Helfer an Bord zu haben.
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 60 %
generieren wir unsere Einnahmen aus unseren Spendentellern, die an den Kassen zahlreicher Einzelhändler stehen. Der
Spendenteller ist einzigartig und die Aufstellung unkompliziert
und kostenlos. Interesse? Dann melden Sie sich gern bei uns!

Stiftung help and hope

help and hope Stiftung
Ellinghauser Str. 309 · 44359 Dortmund
T +49 (0) 231 / 93 69 83 - 10
F +49 (0) 231 / 93 69 83 - 11

tecteam

info@helpandhope-stiftung.com

Wir helfen Kindern
und Jugendlichen
– Helfen Sie mit –

Zahnklinik am Phoenixsee

… und viele mehr!

Mit freundlicher Unterstützung von:
Echopark Produktionsgesellschaft mbH

www.helpandhope-stiftung.com
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Die Stiftung help and hope

Gut Königsmühle
– Ein Hof mit Herz

Die gemeinnützige Stiftung help and hope wurde 2005 von

Auf dem historischen Dortmunder Gut Königsmühle

Stefan Heinig und weiteren Unternehmern gegründet, um

wird ein ganz besonderer Ort entstehen, auf dem Kinder

sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen.

einfach Kind sein, die Natur hautnah entdecken, sich

Dabei setzt die Stiftung nicht auf kurzfristige Hilfe, sondern

entfalten und lernen können.

auf langfristige und individuelle Unterstützung durch eigene
soziale Projekte. Diese werden ausschließlich durch Spen-

Für den Gutshof haben wir die Vision, natur- und tier-

dengelder finanziert.

pädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche anzubieten. Für sie wird es einen Gemeinschaftsort mit
Abenteuerspielplatz geben, der das Entdeckerherz jedes

GidZ – Kompetenzzentrum für Jugendliche

4YOU – Sprach- und
Integrationsprogramm

Mit unserem Programm GidZ – Gemeinsam in die Zukunft

Das Ziel des Programmes ist es, geflüchtete junge Erwach-

möchten wir uns für junge Menschen im Großraum Dort-

sene zu integrieren. Dazu werden praxisbezogene Sprach-

mund einsetzen, die aufgrund verschiedener Ursachen für

kurse und alltagspraktische Übungen durchgeführt. Einen

sich noch keine berufliche Perspektive entwickelt haben.

ersten Eindruck zur Berufsorientierung können die Flücht-

Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, Bildungs-

linge durch regelmäßige Firmenbesuche und Betriebsbe-

trägern, staatlichen Einrichtungen und den betroffenen

sichtigungen erhalten.

Kindes höher schlagen lässt. Sie lernen auf Gut Königsmühle, wie die Kartoffel oder auch die Möhre wächst
und wo das Frühstücksei und die Milch herkommen.

jungen Menschen suchen wir nach Möglichkeiten sich
diese aufzubauen.

Der help and hope
Förderpreis
Die Stiftung help and hope vergibt seit 2012 alle zwei Jahre
den help and hope–Förderpreis. Hierbei zeichnet die Stiftung
andere gemeinnützige Organisationen aus, die sich ebenso
für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen und damit zu einer Verbesserung ihrer Lebensumstände beitragen.

www.helpandhope-stiftung.com
HaH_Stiftungsflyer_2017.indd 2

19.12.17 10:39

