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Herzenssache KiNiKi steht für Kinder, Niños, Kids

Wir helfen – mit Schwerpunkt Deutschland – Kindern und Jugendlichen in schwierigen 
Situationen, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder politischen Verhältnissen. 
Unser Anliegen ist, dass sie die Chance bekommen auf:

·· ein menschenwürdiges Leben
·· die Achtung ihrer Menschenrechte
·· gesunde Entwicklung und freie Entfaltung
·· Fürsorge, Liebe und Zuversicht
·· Hilfe zur Selbsthilfe
·· eine lebenswerte Zukunft

KiNiKi sucht die Projekte, die unterstützt werden, gewissenhaft aus und hält ständig den 
persönlichen Kontakt zu den Hilfeleistenden vor Ort. Unser besonderes Augenmerk richtet 
sich dabei auf Straßenkinder in Deutschland. Deshalb unterstützen wir aber auch Organi-
sationen, die sich dafür einsetzen, dass es erst gar nicht so weit kommt. KiNiKi hilft mit 
finanziellen und materiellen Zuwendungen. So haben wir über die Jahre bereits wirkungs-
voll und unbürokratisch, auch dank der uneigennützigen Unterstützung zahlreicher ehren-
amtlicher Helfer, die Lebensumstände vieler Kinder dauerhaft verbessert.

Besuchen Sie uns auf www.kiniki.org  
und melden Sie sich direkt für die aktuellsten  
Informationen bei unserem Newsletter an.



Helfen Sie uns, damit wir helfen können
Ihre Spenden
Alle Spenden kommen zu 100 % dem wohltätigen Zweck zugute. Durch die ehrenamtliche 
Tätigkeit aller Organe und Mitarbeiter fallen bei KiNiKi keine Verwaltungskosten an oder 
werden von den Organen durch zweckgebundene Spenden selbst bezahlt. Jedes Hilfege-
such wird gewissenhaft geprüft und die Vergabe der Mittel wird kontrolliert – dafür ver-
bürgen wir uns. Das DZI-Spendensiegel garantiert den zweckbestimmten, wirksamen und 
wirtschaftlichen Umgang mit Ihrer Spende.

Weitere Möglichkeiten
Sie möchten eine Feierlichkeit zum Anlass nehmen und Spenden sammeln? Entweder über 
„Spenden statt schenken“ oder einfach als Option? Ob Geburtstag, Jubiläum, Firmenfeier, 
Weihnachtswünsche oder ein anderer besonderer Anlass: Wir freuen uns, wenn Sie die Ge-
legenheit nutzen, um für eine Spende an KiNiKi zu werben und stellen Ihnen eine individuel-
le Möglichkeit nach Ihren Wünschen zur Verfügung.

Werden Sie KiNiKi-Freund/in!
Sie entscheiden selbst über die Höhe Ihrer Spende, über die Dauer und bestimmen auch 
den Zahlungsrhythmus selbst. Sie helfen damit KiNiKi finanziell regelmäßig und planbar 
– ganz allgemein oder projektbezogen. Keine Kündigungsfristen – Sie können Ihre regel- 
mäßige Spende jederzeit fristlos beenden!
Oder wollen Sie sich auch ehrenamtlich engagieren? Wir beraten Sie gerne. Informationen 
über Formen der Teilnahme und Unterstützung erhalten Sie auch im Internet unter: 
www.kiniki.org



Unsere Projekte www.kiniki.de/projekte

Transparenz ist uns wichtig. Lernen Sie unsere Projekte kennen. Auf unserer Homepage 
stellen wir alle Partner und Projekte vor. Hier können Sie sich einen Überblick zu den 
erfolgreich umgesetzten Aktivitäten als auch zu den offenen Projekten machen. 
Auch über den Einsatz von Spendengeldern informieren wir unmittelbar.

Unsere Hauptsponsoren



Unsere Historie
KiNiKi ist seit dem 12.5.2003 tätig. In der Zeit wurden über eine Mio. Euro an Spenden ge-
wissenhaft und ohne Abzug von Verwaltungskosten an Einrichtungen gegeben. KiNiKi trägt 
seit 2005 das DZI Spendensiegel. 

Warum gibt es bei KiNiKi gAG überhaupt keine Verwaltungskosten?
Obwohl wir nur mit Ehrenamtlichen arbeiten, keine Reise- oder sonstigen Kosten berechnen 
und uns bei allen Einkäufen darum bemühen, die Lieferanten zu kostenfreien Leistungen zu 
bewegen - ganz ohne geht es nicht. Die IHK fordert ihren Beitrag, das Führen des DZI-Spen-
densiegels oder andere behördliche Genehmigungen sind nicht umsonst und zum Beispiel 
der Druck von Flyern kostet wenigstens die Einrichtung und das Material.

Dennoch, Sie als Spender der KiNiKi können sicher sein, dass jeder Cent Ihrer Spende in die 
Projekte fließt, ohne dass davon bei KiNiKi irgendwelche Kosten bezahlt werden.

Wie wir das machen?  
Da ist zunächst die AdVertum AG und MRH Trowe, bei der viele unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeiter ihr Gehalt beziehen und für ein ehrenamtliches Mitwirken bei KiNiKi teilweise 
freigestellt werden. 

Nicht vermeidbare Verwaltungskosten werden durch den Vorstand und Aufsichtsrat der 
KiNiKi gAG mittels einer zweckgebundenen Zuwendung ausgeglichen.   

Deshalb können Sie sicher sein: Jeder Euro und Cent Ihrer Spende fließt zu 100 % in die 
Projekte der KiNiKi gAG. 



Unser Vorstand und Aufsichtsrat

 

Unsere Organisation
KiNiKi gAG ist gemeinnützig und verwendet die Mittel ausschließlich zu Gunsten mildtätiger 
und uneigennütziger Hilfeleistungen. Als solche unterliegt der Vorstand der Kontrolle des 
Aufsichtsrates und arbeitet nach den strengen gesetzlichen Rechtsordnungen. Weil wir 
großen Wert auf schlanke Organisationen, schnelle Entscheidungen und Selbstkontrolle le-
gen, erfüllen wir in vollem Umfang die strengen Aufnahmekriterien des DZI-Spendensiegels 
schon seit mehreren Jahren in Folge.

Alle Organe und Mitarbeiter der KiNiKi gAG arbeiten zu 100 % ehrenamtlich, dadurch fließen 
alle Spenden zu 100 % in die Hilfsprojekte.

Jörg W. Hofmann 
Der Vorstand

Stefanie Häckel 
Aufsichtsrat

Michael Hirz 
Aufsichtsrat

Marco Schulz 
Aufsichtsrat



Kinderfest 
in Stuttgart-Hohenheim 



Im Namen der Kinder und Jugendlichen bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Sie möchten uns unterstützen?
Bankverbindung
Spendenkonto: KiNiKi gAG
Volksbank Plochingen eG
IBAN: DE84 6119 1310 0709 8080 70
SWIFT-/BIC-Code: GENODES1VBP

Paypal  
info@kiniki.de 

KiNiKi gemeinnützige AG
In den Entenäckern 18,

D-70599 Stuttgart
Tel. +49 711 27 394-370

Bernauer Straße 31,
D-83209 Prien am Chiemsee

Tel. +49 8051 90 09 336
www.kiniki.org

Für alle Spenden über 200 Euro versenden wir automatisch (sonst auf Wunsch) 
Spendenbescheinigungen. Bei Spenden bis 200 Euro genügt dem Finanzamt die 
Vorlage des Einzahlungsbelegs, Kontoauszugs etc. Dauerspenden sind jederzeit 
widerrufbar.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 

seit 2005:

Instagram
kiniki_hilfe_fuer_kids


