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Rückblick: 

 

Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut inka e.V. wurde am 3.7. 2008 

von unserem 2016 verstorbenen Ehrenvorsitzenden Jörg Rüdel 

gegründet und konnte in diesem Jahr auf ihr 10 jähriges erfolgreiches 

Bestehen zurückblicken. 

Zu diesem Ereignis richteten die Kieler Wirtschaftsjunioren für uns am 

5. November 2018 eine Feier im Opernhaus aus, bei der verschiedene 

von inka e.V. geförderte Kinder auftraten. 

Am 8.12.2018 fand im Beisein des Oberbürgermeisters und der Presse 

das sogenannte „Dankeschönkonzert“ der Musikschule Kiel statt, bei 

dem die von inka e.V. geförderten Kinder ihre Fortschritte beweisen 

konnten. 

 

Die Entwicklung unseres Vereins kann sich sehen lassen.  

Wurden im ersten Jahr 10   Kinder gefördert, waren es 2018  249. 

Die Zahl der Mitglieder ist in diesem Zeitraum von 7 auf 79  gestiegen. 

Den geschäftsführenden Vorstand gemäß § 26 BGB bilden: 

1. Vorsitzender Dr. Jörn Biel 

       2. Vorsitzende Dr. Christiane Habben - Janzen 

3. Vorsitzender Berthold Tulowitzki. 

Geschäftsführerin ist Sabine Weise. 

 

Da die Mitgliedsbeiträge in Höhe von ca. 10.000 € die anfallenden 

Kosten nur zum geringen Teil decken, haben wir unsere 

Anstrengungen, Spenden zu akquirieren, stetig gesteigert. Wir haben 

u.a. Anträge an das Kieler Spendenparlament gestellt, Firmen 

angesprochen und uns um die Zuweisung von gerichtlichen 

Bußgeldern bemüht.  

Die Umgestaltung unseres Internetauftritts hat Spenden des KMTV und 

des SVL Nortorf erbracht, die erst dadurch auf uns aufmerksam 

geworden sind. 
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Förderungen: 

 

Unter Berücksichtigung der in § 2 unserer Satzung verankerten Kriterien 

haben wir im Jahre 2018 insgesamt 249  Kinder aus 28 Kieler Schulen  

(Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien) und 6 

Kindertagesstätten gefördert. 

112 Kinder erhielten dabei eine Einzelförderung, insbesondere im 

musikalischen Bereich, wobei der Unterricht in den Fächern Klavier, Gesang 

und Gitarre dominierte. Der Unterricht erfolgte zum großen Teil in der 

Musikschule Kiel, mit der wir seit Beginn vertrauensvoll zusammenarbeiten 

und von der wir auch regelmäßig Rückmeldungen über die erzielten 

Fortschritte erhalten. 

 

137 Kinder wurden in Projekten gefördert, die teilweise schon seit 

mehreren Jahren engagiert und erfolgreich durchgeführt werden. 

Dazu gehörten u.a.: 

eine Flötengruppe der Toni-Jensen- Schule mit 38Kindern, eine Taekwondo 

AG der Gerhart-Hauptmann-Schule mit 20 Kindern, Judo-Ballett-Hip Hop-

Kathak und Gitarren AGs jeweils der Schule am Heidenberger Teich, die 

allerdings teilweise wegen zu geringer Teilnehmerzahl beendet wurden. 

Ferner gibt es ein Theaterprojekt “Die Bremer Stadtmusikanten“, das über 

einer Zuwendung durch das  Kieler Spendenparlament gefördert wird. 

 

Der medienwirksame hohe Erlös aus dem Entenrennen der Kieler Lion 

Clubs im Jahr 2017, hat den Bekanntheitsgrad von inka e.V. gesteigert und 

Begehrlichkeiten geweckt, die zur Folge hatten, dass wir 2018 erstmals 

Neuanträge zurückstellen mussten, um unsere jeweils für ein Jahr 

eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem allerdings 44 Kinder zum Jahresende überwiegend mangels 

weiterer Bedürftigkeit aus der Förderung gefallen sind, einige Projekte 

auslaufen, gegen Endes des Jahres das Spendenaufkommen unerwartet 

gestiegen ist, und wir das Glück hatten, 2 neue Paten für besonders 

förderungswürdige Kinder zu gewinnen, steht einer Aufnahme neuer 

Kinder in diesem Jahr nichts mehr im Wege. 

 

 Ausblick: 

 

Das Bankguthaben per 31.12.2018 in Höhe von 68.928,61 Euro deckt 

die Verpflichtung der Förderzusagen für das laufende Jahr in Höhe von 

bislang 21.823,25 Euro, die im Jahr 2019 ohne Neuaufnahmen anfallen 

werden. 

 

Für alle großen und kleinen Spenden, die uns 2018 von Mitgliedern, 

Privatpersonen, Vereinen oder Vertretern von Organisationen erreichten, 

danken wir – auch im Namen der von uns geförderten Kinder und ihrer 

Eltern – ganz herzlich und hoffen, dass sie  uns auch in Zukunft 

gewogen bleiben. Ein möglichst stetiges Spendenaufkommen ist für uns 

angesichts unserer in der Regel für ein Jahr im Voraus eingegangenen 

Verpflichtungen nämlich unabdingbar. 

 

    Für den Vorstand von inka e.V.  

 

Dr. Jochen Strebos 

 

  

 


