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Auch im Jahr 2015 konnte d

Kinderarmut inka e.V. ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen

ein erfreulich hohes Spendenaufkommen war es uns möglich, 

mehr als 220 Kinder zu fördern. Im Namen unserer 

Förderkinder ein großes Dankeschön

Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträge

unverändert. Die Mitgliederzahl stieg leicht auf 65

Die Ausgaben für Verwaltung und Organisation erhöhten s

trotz gestiegener Fördermaßnahmen nur geringfügig.

  

Bei der hohen Zahl von bedürftigen

Arbeit natürlich nur ein relativ bescheidener Beitrag zur 

Milderung des Problems Kinderarmut. Gleichwohl ist

wichtiger Beitrag. Wir wissen, dass unsere Hilfen ziel

und effizient sowie im positiven

sind.  

 

Förderungen: 

 

Wir fördern auf der Grundlage von Empfehlungen engagierter 

Pädagogen, die in den entsprechen

Kindergärten und Schulen) die Kinder und ihr soziales Umfeld 

kennen. Die Förderdauer beträgt 12 Monate und kann bei 

regelmäßiger Unterrichtsteilnahme verlängert werden. Bei 

Unregelmäßigkeiten  wird die Förderung abgebrochen.
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114 Kinder wurden einzeln gefördert. Der überwiegende Teil 

der Förderungen betraf den musikalischen Bereich. Die 

liebtesten Förderwünsche blieben Klavier/Keyboard, Gitarre und 

Gesang. Die musikalische Ausbildung erfolgte hauptsächlich durch 

die Musikschule Kiel, mit der wir seit Jahren eng kooperieren. 

Förderungen im sportlichen oder tänzerischen Bereich waren als 

Einzelunterricht relativ selten.  

185 Kinder wurden in Schulprojekten gefördert. Hier einige 

Beispiele:  

- an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Ellerbek 

Jahr ein TaekWonDo-Projekt in Zusammenarbeit mit der 

Yong-Schule fortgesetzt, an dem 23 Kinder engagiert 

teilnahmen 

- an der Toni-Jensen-Schule in Dietrichsdorf lief ein 

Blockflötenprojekt mit 20 Kindern 

- in der Hermann-Löns-Schule in Elmschenhagen wurden 3 

Bläserklassen mit insgesamt 20 Schülern in Zusammenarbeit 

mit einer privaten Kieler Musikschule unterstützt

- die Schule am Heidenberger Teich in Mettenhof bot mehrere 

Projekte an, für die wir etwa 60 Kinder unterstützten:

Theater mit einem professionellen Schauspieler des Werft

parktheaters, Gitarre, Hip-Hop, Musical, Ballett und Boxen 

 

Alle Projekte aus 2015 werden auch in 2016 fortgeführt und 

durch inka e.V. unterstützt. Die Schulen haben für solche Projekte 

üblicherweise kein Budget, die Teilnahme ist also kostenpflichtig

Durch unsere Unterstützung erlauben wir es auch Kindern aus 

finanzschwachen Familien daran teilzunehmen. Jede Förderzusage 

ist an die Einreichung einer Bildungskarte gebunden.  
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Ausblick 

 

Der Jahresüberschuss von gut 13.000 

erhöht so die Finanzierungsmöglichkeiten für die kommenden 

Förderungen.  

 

Inka e.V. entwickelt sich seit 8 Jahren erfolgreich, d.h. wir 

haben jährlich steigende Förderraten. Um weiterhin vielen 

bedürftigen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen 

und Talente zu entwickeln, sind wir auf private Spenden und 

Mitgliedsbeiträge angewiesen, da wir keine öffentlichen Mittel 

erhalten.  

 

Infolge Ihrer Unterstützung war es uns möglich, so vielen 

Kindern wie nie vorher zu helfen. 

Im Namen dieser Kinder danken wir Ihnen allen

Sie Mitglieder, Einzelspender oder Ve

-  für Ihre oftmals großzügige Hilfe und bitten Sie, uns 

weiterhin gewogen zu bleiben.

 

Der Vorstand 
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