Kieler Initiative gegen Kinderarmut e.V

Wir stellen uns vor.

Wer wir sind.
Was wir wollen.
Wie Sie helfen können.
Unsere

Gesellschaft

driftet

auseinander.

Der

Anteil

der

Hilfsbedürftigen nimmt zu. Viele sind ohne eigene Schuld in
diese Situation geraten. Es sind die Kinder, die besonders
darunter leiden. 30% der Kinder in Kiel gelten offiziell als arm.
Jedes

Kind,

das

ähnliche

Chancen

nutzen

könnte

wie

Gleichaltrige aus besser situierten Elternhäusern, in denen
leichter für Anreize und Förderungen ihrer Kinder gesorgt
werden kann, wäre ein Gewinn für unsere Gesellschaft.
Aus diesem Bestreben heraus hat sich der Verein inka e.V.
gebildet. Wir wollen helfen, außerschulische Interessen und
Begabungen auch armer Kinder zu entwickeln. Wir sind ein Kieler
Verein, der sich zu 100% privat finanziert und als gemeinnützig
anerkannt ist. Zu uns gehören erfahrene Pädagogen, die täglich
mit dem Problem Kinderarmut konfrontiert sind und die oft
nachteiligen Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung dieser
Kinder kennen.

Unser Konzept ist an sich einfach
•

Erfahrenen Pädagogen empfehlen uns Kinder mit
sportlichen oder musischen Interessen, die vorrangig
gefördert werden sollten. Selbstverständlich kennen
sie die Kinder und deren soziales Umfeld.

•

Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Kinder dabei
unterstützen und z.B. dafür sorgen, dass die von uns
geförderten Maßnahmen regelmäßig wahrgenommen
werden.

•

inka finanziert Fördermaßnahmen zunächst bis zu
einem Jahr. Wir beobachten den Verlauf, indem wir
uns

mit

den

Musiklehrern,

Übungsleitern

der

Sportvereine etc. rückkoppeln. Werden die Angebote
nicht oder nur ungenügend wahrgenommen, wird
sofort abgebrochen. Bei Erfolg soll nach einem Jahr
verlängert werden.
•

inka

versucht,

die

Eltern

an

den

Kosten

der

Fördermaßnahmen angemessen zu beteiligen.
•

Rechnungen werden grundsätzlich direkt von inka
beglichen.

Was und wie wird gefördert?
Es

sollen

Freizeitwünsche

der

Kinder

verwirklicht

werden,

die

für

ihre

Persönlichkeitsentwicklung wichtig sein können und die ihnen Schule und Elternhaus nicht
bieten. Das sind vor allem sportliche und kulturelle, hier vor allem musische Aktivitäten. Die
Förderung beginnt meist im Grundschulalter, zunehmend auch im Kindergarten. Je früher sie
einsetzt, desto effizienter kann sie sein. Diese Kinder sollen sich mit Freude ihren Neigungen
und Talenten widmen können. Mit der Freude kommt der Erfolg – der Schlüssel zur

Entwicklung des Selbstbewusstseins.

Wie können Sie mithelfen?
Um unsere Förderaufwendungen zu finanzieren, benötigen wir Geld. Spenden sind die
häufigste Form der Förderung. Zudem brauchen wir mehr Mitglieder. Für einen Jahresbeitrag

ab 50 € können Sie inka-Fördermitglied werden (ist steuerlich abzugsfähig). Sie können aber
auch individuell helfen, indem Sie mit einem angemessenen Betrag ein bestimmtes Kind
unterstützen und z.B. eine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder das Erlernen eines
Musikinstrumentes direkt finanzieren. Jeder Spender erhält einen Rechenschaftsbericht des
Vereins, der darlegt, wofür wir unsere Spendeneinnahmen und Beiträgen im abgelaufenen
Jahr verwendet haben, wie viele Kinder wie gefördert wurden und mit welchem Erfolg.
Sie haben auch die Möglichkeit, ein Kind persönlich kennen zu lernen. Der Sponsor fungiert
hier als eine Art Pate. Auch hier ist die Förderung zunächst auf 1 Jahr ausgelegt, es sollte
aber die grundsätzliche Bereitschaft zu längerem Engagement bestehen.

Warum ausgerechnet für inka spenden? Weil...
•

mit Ihrem Geld arme Kieler Kinder bessere Chancen bekommen, ihr Leben selbstbestimmt zu
gestalten,

•

wir mit kompetenten Pädagogen zusammenarbeiten, deren Empfehlungen sich an den Kriterien
Begabung und Bedürftigkeit der Kinder orientieren. Denn wir streben einen optimalen Einsatz der
Spendengelder an.

•

wir

jährlich

Rechenschaft

ablegen,

wie

unsere

Einnahmen

verwendet

wurden.

Damit

nachvollziehbar ist, wie effizient wir arbeiten,
•

Missbrauch vermieden wird, indem wir Rechnungen über Fördermaßnahmen direkt bezahlen.

•

das gesellschaftspolitische Engagement eines seriösen in und mit Kiel verwurzelten Vereins
überzeugt.

Was wir bisher bewegt haben
inka fördert seit Beginn des Jahres 2009.
Seither haben wir viele hundert Förderzusagen geben können, darunter sehr viele Verlängerungen.
Gegenwärtig (Stand 2015) befinden sich über 200 Kinder in laufenden Fördermaßnahmen.

85% der Förderungen sind musischer, 15% sportlicher oder sonstiger Art. Projekte werden in
Zusammenarbeit mit Schulen oder Kindergärten gefördert.
Näheres können Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Berichte erfahren.

