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„Es gibt keine großen Entdeckungen
und Fortschritte, solange es noch ein
unglückliches Kind auf Erden gibt.“
Albert Einstein
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Vorwort
Seit mehr als 10 Jahren bietet help and hope hilfsbedürftigen
Kindern und Jugendlichen nachhaltig die Chance auf ein besseres
Leben. In Deutschland ist fast jedes fünfte Kind von Armut betroﬀen – in manchen Regionen sogar fast jedes dritte. Uns ist es
wichtig, diesen Kindern ein Stückchen Kindheit zurückzugeben.
Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, denn diese
Aufgabe können wir nur zusammen mit vielen engagierten Helfern bewältigen. Viel
Gutes haben wir schon erreichen können.
Mit unserem Programm GidZ – Gemeinsam in die Zukunft setzen wir uns für junge
Menschen im Großraum Dortmund ein, die aufgrund verschiedener Ursachen für sich
noch keine berufliche Perspektive entwickelt haben.
Das Ziel unseres zweiten Programmes 4YOU ist, geflüchtete junge Erwachsene zu
integrieren. Dazu werden praxisbezogene Sprachkurse und alltagspraktische Übungen
durchgeführt.
Doch unsere Visionen bringen uns dazu, nicht aufzugeben und so vielen Kindern und
Jugendlichen wie möglich eine Perspektive zu geben. Unsere größte Vision ist ein Ort,
an dem Kinder einfach Kind sein können. Diesen Ort wollen wir auf dem historischen
Gut Königsmühle in Dortmund verwirklichen. Zwischen Mengede und Ellinghausen
soll ein großes natur- und tierpädagogisches Zentrum aufgebaut werden. Vom Spielplatz über das Kleintiergehege bis hin zur Reittherapie reichen viele unserer Pläne.
Dies ist nur eines unserer eigenen Projekte, welche die Stiftung help and hope in mehr
als 10 Jahren Stiftungsarbeit aufgebaut hat. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Damit all die Ideen und Projekte für Kinder und Jugendliche verwirklicht werden
können, benötigen wir Ihre Hilfe und Unterstützung. Die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie wir zusammen an einer besseren Welt für benachteiligte Kinder arbeiten
können, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. So kann unsere
Vision von einem Ort, an dem Kinder Kind sein können, wahr werden.
Sandra Heller
Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope
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Geldspenden
Seit mehr als 10 Jahren haben unsere Spender vieles möglich gemacht.
Jeder Cent und Euro ist uns willkommen! Mit Ihren Zuwendungen finanzieren wir alles was nötig ist, um benachteiligte Kindern und Jugendliche
zu fördern und damit Auswege aus schwierigen Lebenssituationen zu
ermöglichen. Für die weitere Verwirklichung unserer Arbeit und unserer
Ideen benötigen wir jede Hilfe.
Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie uns
den Betrag überweisen. Sie können uns aber auch eine Einzugsermächtigung erteilen. Sie entscheiden, ob wir einmalig oder mehrmals die Spende
von Ihrem Konto abbuchen dürfen und ob wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden sollen. Natürlich können Sie Ihre Spende auch online
tätigen.
Alle Details dazu finden Sie unter
www.helpandhope-stiftung.com/de/spenden

Unsere Spendenkonten
IBAN: DE05 4408 0050 0150 0910 10
BIC:
DRESDEFF440
Commerzbank Dortmund
IBAN: DE63 4405 0199 0001 1110 00
BIC:
DORTDE33XXX
Sparkasse Dortmund
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n

Mit dem help and hope-Spendenteller sammeln Sie bequem und
einfach Spenden Ihrer Kunden oder auch Geschäftspartner.

n

Ob auf Ihrer Ladentheke oder an der Kasse – der kleine und sehr
funktionale Spendenteller nimmt nicht viel Platz in Anspruch.

n

Bequem und einfach können Sie das Wechselgeld für den Kunden
darauf platzieren.

n

Der Kunde selbst entscheidet dann, ob und wieviel er spendet.
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Spendenteller
Im Geschäftsjahr 2007/2008 – nur zwei Jahre, nachdem die Stiftung help
and hope gegründet wurde – hatte der Unternehmer und Stiftungsgründer
Stefan Heinig eine Idee: „Der große Kundenverkehr in filialisierten Unternehmen bietet ein unvorstellbares Potenzial für gemeinnützige Organisationen.
Wenn jeder Kunde, der an der Kasse seinen Einkauf bezahlt, nur ein paar Cent
gibt, kann vielen benachteiligten Kindern und Jugendlichen geholfen werden.“
Gesagt – getan. Eine kleine, aus Kunststoﬀ bestehende Spardose, das „Spendenhaus“, wurde entwickelt. In das liebevoll ausgearbeitete Spendenhaus war
auch eine Flyerhalterung integriert, um für den Kunden Informationen über die
Stiftung bereitzuhalten. Schnell erklärten sich zahlreiche Unternehmen bereit,
die wichtige Stiftungsarbeit zu unterstützen und das Spendenhaus an ihren
Kassen aufzustellen. Fortan sorgte die Spendenmöglichkeit für konstante
Einnahmen, die zur Finanzierung der help and hope Projekte dienten.
Die jährlichen Einnahmen aus dem Spendenhaus lagen damals zumeist zwischen 150.000 EUR und 200.000 EUR. Von 2008 auf das Jahr 2009 konnte
die 200.000 EUR-Marke sogar überschritten werden. Die Erfahrungen hatten
allerdings gezeigt, dass das Spendenhaus zwar schön anzuschauen war, aber
an der Kasse auch viel Platz wegnahm und aus diesem Grund nicht immer nah
beim Kunden platziert werden konnte. Daher musste eine neue, funktionalere
und in unmittelbarer Kundennähe platzierbare Spendenmöglichkeit gefunden
werden. Nach reiflicher Überlegung entstand die Idee eines flachen, funktionalen Zahltellers, in den man sein Rückgeld einwerfen kann. Rasch wurde an
dessen Umsetzung gearbeitet. Dies war also die Geburtsstunde des Spendentellers und der Beginn einer absoluten Erfolgsstory. Denn mit der Einführung
des Spendentellers konnten innerhalb von nur einem Jahr die Einnahmen
verdreifacht werden.
Heute sorgen rund 6.000 Spendenteller der Stiftung, die sich an den Kassen
und in den Büros deutscher und österreichischer Unternehmen befinden, für
rund 60 Prozent der Spendeneinnahmen.
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Der virtuelle Spendenteller
Das Plugin der „virtuelle Spendenteller“ bietet neben dem klassischen
Spendenteller auch Online Shop Betreibern eine Möglichkeit, während
des Bestellprozesses Spenden für die Stiftung zu sammeln. Das Plugin
ist momentan für xt:Commerce Shops konzipiert. Angezeigt wird der
Spendenteller auf der Bestellabschlussseite im Bestellprozess.
n

Der Kunde hat nun die Möglichkeit auf die nächste 10-Cent-Stelle
aufzurunden.

n

Der aufgerundete Betrag ergibt die Spende für die Stiftung.

n

Da die Spende in einem Freitextfeld steht, ist es dem Kunden auch
möglich einen individuellen Betrag einzutragen.

Sie haben einen Onlineshop und wollen über diesen Weg die Stiftung
unterstützen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Spendensäule
Die Spendensäule ist eine Alternative zu unseren Spendentellern. Diese
ist vor allem geeignet für Firmenzentralen, Empfangsbereiche oder aber
für gezielte Veranstaltungen.
Unsere Spendensäule kann dauerhaft oder für einen begrenzten Zeitraum
genutzt werden.
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Fremdwährung
Sommerzeit ist Reisezeit. Und so bringen viele von Ihnen Fremdwährungen
aus dem Urlaub oder von Geschäftsreisen mit nach Hause. Seit vielen
Jahren sammelt die Stiftung help and hope Fremdwährungen aus aller Welt
sowie alte europäische Währungen und tauscht diese in Euro um. Pro Jahr
erzielen wir damit mehrere Tausend Euro.
Wenn auch Sie Münzen oder Scheine in Fremdwährungen übrig haben,
schicken Sie uns diese gut verpackt oder werfen Sie diese in den Spendenteller unserer Partner:
Stiftung help and hope
Stichwort „Fremdwährung“
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund

Charity-SMS
Ein Handy haben wir heutzutage immer dabei. Damit ist es ganz einfach
zu helfen, schnell und unkompliziert!
Einfach eine SMS mit dem Inhalt HELP an die 81190 senden und
mit 5 € (abzgl. 0,17 € Provider-Gebühr) benachteiligten Kindern und
Jugendlichen helfen!
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Rest-Cent-Spende
Manchmal macht auch Kleines einen großen Unterschied: Fast jede
Gehalts- oder Lohnabrechnung zeigt hinter dem Komma einen Centbetrag
an. Diese Cents führen in einem großen Unternehmen zu einem relevanten Spendenbetrag, wenn sich viele Mitarbeiter an der regelmäßigen RestCent-Spende beteiligen. Jeder Ihrer Mitarbeiter kann dabei selber festlegen, welchen Betrag von seinem Bruttogehalt er monatlich spenden
möchte. Sie ziehen den Betrag automatisch vom Gehalt ab und leiten ihn
als Spende weiter.
Die Gehaltsspende ist eine dauerhafte Form der Hilfe, die nicht nur durch
die langfristige Bindung an ein Projekt oder eine Einrichtung Wirkung
erzielt, sondern auch den Zusammenhalt Ihrer Mitarbeiter stärkt, weil sie
sich gemeinsam für die gute Sache engagieren.
Die Teilnahme an der Rest-Cent-Spendenaktion kann jederzeit beendet
werden.

Geldauﬂagen
Geldauflagen und Bußgelder, die Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
zuweisen, sind für uns eine wertvolle Unterstützung. Mit jeder Zuweisung
an uns können Sie sich sicher sein, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie
gebraucht wird.
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Zustiftungen
Neben Spenden können Sie auch durch Zustiftungen unterstützen. Im
Gegensatz zu einer Spende fließen dann die Mittel nicht direkt in ein
Projekt, sondern in das Stiftungsvermögen. Durch ein höheres Stiftungsvermögen erzielt help and hope höhere Erträge, was wiederum der Stiftungsarbeit zugutekommt. Die Zustiftung sichert somit eine langfristige
und nachhaltige Möglichkeit der Hilfe.
Gemäß unserer Satzung können Zustiftungen ab 50.000 EUR getätigt
werden.
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Erbschaften – Engagement
über das eigene Leben hinaus
Was bleibt, wenn ich gehe?
Diese Frage stellen sich viele Menschen und kommen häufig zu dem
Entschluss, dass Sie über ihr Leben hinaus etwas Bleibendes hinterlassen
möchten. Sie wollen Nachhaltiges bei den Themen ermöglichen, mit denen
sie sich in besonderem Maße verbunden fühlen – und Nachlässe sind
eine sehr persönliche Möglichkeit, Projekte und Ideen, die einem am
Herzen liegen, über den Tod hinaus zu unterstützen.
Das Thema eigener Nachlass ist sicherlich kein einfaches Thema. Dennoch
bietet der letzte Wille einen Anlass, um etwas genauer darüber nachzudenken: Was könnte ich mit meinem Nachlass tun? Wem kann ich damit
alles helfen?
Denn ein sinnvoll geregelter Nachlass kann gleichermaßen einen neuen
Anfang darstellen.
Ihr Testament ist Ihr letzter Wille. Mit Ihrem Nachlass können Sie helfen,
benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu
ermöglichen.
Wenn Sie darüber nachdenken oder weitere Informationen wünschen,
stehen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
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Dienstleistungs- und Sachspenden
Es muss nicht immer Geld sein. Viele unserer Partnerunternehmen unterstützen uns mit dem, was sie am besten können:
Mit ihrem Wissen, ihrem Können oder ihren Produkten. Ob Grafikdienstleistungen, Beratungsleistungen oder Sachspenden (wie z. B. Kleidung oder
Schulmaterial) – all‘ das hilft uns, sozial benachteiligten Kindern zu helfen!
Aber auch Sachspenden, wie Gartenzubehör, Schaukeln oder auch Tierfutter für unser Gut Königsmühle, nehmen wir gerne entgegen.
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Ehrenamt
Nicht nur Leistungen jeglicher Art werden benötigt, sondern auch jede
Menge Manpower und Einsatz.
Nicht immer sind wir in der Lage unsere Aktivitäten mit dem vorhandenen
Personal zu stemmen. Hier sind wir auf die Unterstützung engagierter
Ehrenamtlicher angewiesen und über jede helfende Hand dankbar.
Oftmals hat die Stiftung help and hope Aufgaben zu bewältigen, für die es
Fachkräfte bedarf. Beispielsweise engagieren sich viele Lehrer ehrenamtlich für Sprachprojekte.
Wenn Sie pro Woche eine oder zwei Stunden oder vielleicht auch mehr
Zeit haben, die Sie gerne sinnvoll nutzen möchten, können Sie Ihre Zeit
spenden.
Sie können uns bei Veranstaltungen unterstützen oder uns zukünftig bei
der der Betreuung unserer Projekte und Aktionen auf Gut Königsmühle
behilflich sein.
Melden Sie sich und lassen Sie sich in unser Register eintragen. So können
wir bei Bedarf immer auf Sie zukommen.
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beneﬁnd
„Für jede zweite Web-Suche spenden wir 1 Cent an eine Hilfsorganisation
Ihrer Wahl“ – so das Motto der Internet-Suchmaschine benefind.de. Das
Sozialunternehmen benefind unterstützt bereits mehr als 500 verschiedene Hilfsorganisationen und auch die Stiftung help and hope.
Dank der Kooperation mit bing.de, der Suchmaschine von Microsoft, werden dem Nutzer gleichzeitig Suchergebnisse auf gewohnt hohem Niveau
präsentiert. Mit benefind kann jeder Internetnutzer einen kleinen aber
wichtigen Beitrag zur Unterstützung von help and hope leisten - ganz einfach beim Suchen im Internet. Hierfür muss der Nutzer auf benefind.de
lediglich die help and hope Stiftung auswählen.
Danach kann benefind wie jede andere Suchmaschine verwendet werden.
Für jede zweite Web-Suche schreibt benefind dem Nutzer 1 Cent gut und
leitet den Betrag an help and hope weiter.
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Amazon Smile
Einkaufen und Gutes tun. Smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie
kennen. Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service.
Mit dem kleinen Unterschied, dem Wort „smile“, kann man bei seinem
Einkauf Gutes tun. Denn Amazon gibt der von Ihnen ausgewählten Organisation 0,5 % der Einkaufssumme Ihrer smile.amazon.de-Käufe weiter.
Unterstützen Sie help and hope und beginnen Sie Ihren Einkauf auf
smile.amazon.de.

Gooding
Sie wollen uns regelmäßig mit Prämien aus Ihren Online-Einkäufen unterstützen? Dann installieren Sie die Gooding-Toolbar. Sie werden dann automatisch vor jedem Einkauf erinnert. Mit nur 2 Klicks wird die Prämienfunktion dann aktiviert. Diese Prämie wird von den teilnehmenden Shops
gezahlt, wenn ein vermittelter Einkauf über Gooding stattfindet. Dabei ist
das Angebot für die Nutzer komplett kostenlos.
Unter www.gooding.de/stiftung-help-and-hope-22286/toolbar
können Sie die Gooding-Toolbar kostenlos installieren.
So funktioniert die Unterstützung über www.gooding.de:

24

25

Aktionen und Veranstaltungen
Feiern Sie ein Firmenjubiläum oder planen Sie ein Fest in Ihrem Unternehmen? Dann freuen wir uns, wenn Sie zu diesem besonderen Anlass zu
Spenden aufrufen. Wir unterstützen Sie mit Spendentellern, Spendenhäusern oder einer Spendensäule.
Wenn Sie wünschen, kommen wir gerne mit Informationsmaterial zu Ihrer
Veranstaltung und informieren Ihre Gäste sowie Geschäftspartner über die
Arbeit von help and hope. Gerne können Einzelheiten in einem persönlichen
Gespräch vorab geklärt werden.
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Glücksrad
Ob Groß oder Klein, ein Glücksrad bereitet immer viel Freude. Wir sorgen
für Gewinne, die der Veranstaltung entsprechen. Aber auch eigene Gewinne können durch uns mit vergeben werden. Wir sorgen für Spaß und informieren ganz nebenbei über unsere Arbeit.

Tombola
Mit einer Tombola auf Ihrer Veranstaltung bereiten Sie nicht nur Ihren Mitarbeitern eine große Freude, sondern auch vielen Kindern und Jugendlichen.
Wir organisieren für Sie gerne eine Tombola mit unseren oder auch mit
Ihren Preisen. Die Einnahme der Lospreise spenden Sie dann an die Stiftung help and hope.

Charity-Auktionen
Von unseren Partnern und Unterstützern erhalten wir oft tolle Sachspenden, die wir für den guten Zweck versteigern dürfen. Gerne können Sie an
unseren Auktionen teilnehmen und mitbieten.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
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Weihnachtskarten
Sie können uns mit dem Kauf unserer Weihnachtskarten-Sets unterstützen.
Der Erlös geht vollständig an unsere Stiftung und damit an benachteiligte
Kinder und Jugendliche, die wir auf dem Weg in eine bessere Zukunft begleiten.
Helfen Sie mit und beschenken Sie Ihre Familie, Freunde oder Geschäftspartner mit den help and hope-Weihnachtskarten.

Weihnachtsaktionen
Besonders zu Weihnachten spielen Geschenke eine große Rolle. Es ist die
Zeit, um zur Ruhe zu kommen und an die Menschen zu denken, die es
schwer haben. Hier bietet sich eine gute Gelegenheit, Gutes für Kinder
und Jugendliche zu tun. Statt Geschenke zu versenden, unterstützen Sie
doch unsere Projekte mit einer Spende an help and hope und informieren
Ihre Geschäftspartner darüber.
Sehr gerne können Sie sich auch an unserer Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ beteiligen. Soziale Einrichtungen aus ganz Deutschland können
sich dafür bewerben, von der Stiftung unterstützt zu werden, um benachteiligten Kindern zum Fest eine kleine Freude zu bereiten.
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.
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Sponsoring
Eine weitere Form der finanziellen Unterstützung ist das soziale Sponsoring.
Dabei geht Ihr Unternehmen mit der Stiftung help and hope eine Geschäftsbeziehung ein. Wir bekommen von Ihnen eine Geld- oder Sachzuwendung
und Sie nutzen dafür den guten Namen der Stiftung help and hope für Ihre
Kommunikation.
Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein passendes SponsoringPaket und schließen einen Vertrag ab, der alle Details beinhaltet.

Anzeigenschaltung
Um unsere Bekanntheit zu steigern oder auch unsere Partner mit Informationsmaterial auszustatten, benötigen wir so einiges an Werbematerial.
Zum Bespiel erscheinen vier bis sechs Mal im Jahr unsere NEWS oder auch
einmal im Jahr unser Jahresbericht. Unsere Werbemittel geben Ihnen auch
die Chance eine Anzeige zu platzieren, mit der Sie Ihr Unternehmen vorstellen oder auch dafür werben können.
Die Preise der Anzeigen variieren je nach Größe:
Ganze Seite: 600,00 €

Halbe Seite: 300,00 €

Wenn Sie weitere Informationen zur Buchung einer Anzeige erhalten
möchten, können Sie sich gerne persönlich an uns wenden.
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Partner
Werden Sie Partner der Stiftung help and hope!
n	Durch regelmäßige Spenden werden Sie Partner der Stiftung help and

hope und helfen so sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen
vor allem in NRW.
Wir halten Sie stets mit unseren kostenlosen NEWS sowie unserem
		 Newsletter auf dem Laufenden. Transparenz ist uns wichtig – deshalb
		 berichten wir über jede Projektförderung auf unserer Website.
n

Wir machen auf Sie aufmerksam! Alle Partnerunternehmen werden mit
		 Ihrem Logo auf der Website sowie auf verschiedenen Publikationen der
		Stiftung erwähnt.
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Weitere Partner:
n Augenoptikermeister Martin Jonda n Beauty & Wellness Nicole Fink n Blue Deco Werbetechnik GmbH
n Dr. Moenikes – Arzt für Orthopädie n Eissporthalle Unna n Evangelisches Krankenhaus Hamm gGmbH
n Filmtheaterbetrieb Stüzt GmbH n Hammer Eisbären n Ring Apotheke n Taverna Athen
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Wir sagen Danke!
Menschen wie Sie bewirken viel! Dank Ihrer Spende können wir Kinder
und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen fördern. Durch
unsere Projekte erhalten sie Perspektiven auf eine bessere Zukunft.
Dafür sagen wir herzlichen Dank!

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns zukünftig unterstützen und uns Ihr
Vertrauen schenken.
Ihr Team von 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
info@helpandhope-stiftung.com
www.helpandhope-stiftung.com

