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It’s for Kids – Spenden organi sation für Kinder
Kinder sind unsere Zukunft. Sie benötigen nicht nur Liebe und Geborgenheit, sondern auch
unseren Schutz. Als Spendenorganisation für Kinder setzt sich die Stiftung It’s for Kids mir ihren
Kooperationspartner aus diesem Grund mit kreativen, aktiven und monetären Spenden für
misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte oder anderweitig benachteiligte Kinder ein.

Du möchtest spenden? Bist dir aber nicht sicher, welcher Spendenorganisation für Kinder man
trauen kann? Oder welche Spendenorganisation seriös ist? Du fragst dich, welche
Spendenorganisation sehr niedrige Verwaltungskosten hat? Und welche Organisation überhaupt
zu dir passt? Dann möchten wir uns dir gerne vorstellen.

Damit deine Spende dort ankommt, wo sie
benötigt wird – bei den Kindern

It’s for Kids ist eine Spendenorganisation für Kinder. Wir sammeln mit Deiner Hilfe sowie der
unserer Partner, Botschafter und Kooperationspartner auf vielfältigste Weise Spenden für
Kinderhilfsprojekte. Neben klassischen Geldspenden organisieren wir verschiedene
Spendenaktionen, um Spendengelder zu generieren. Und wir helfen mit kreativen Spenden,
indem unsere starken Kooperationspartner beispielsweise alten Schmuck, Zahngold und andere
edelmetallhaltige Gegenstände, Zöpfe, Handys, Restdevisen und Schuhe sammeln, um uns den
Erlös daraus für den Kinderschutz zu spenden. Daher arbeiten wir unter anderem eng mit
Zahnärzten und Frisören und Recyclern zusammen.

It’s for Kids – Kinderschutzstiftung mit Herz
und Verstand

Im Jahr 2001 gründete Rainer Koch, Geschäftsführer der ADOR Edelmetalle GmbH und Vorstand
unserer Stiftung, It’s for Kids mit dem Wunsch, misshandelten, missbrauchten und benachteiligten
Kindern zu helfen. Er wollte diejenigen schützen, die dies nicht selbst tun können. Also nutzte er
die Kontakte seines Unternehmens ADOR Edelmetalle, dem Hersteller der Ador-
Dentallegierungen, um sie mit dem Kinderschutz zu verbinden.
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Heute – viele Jahre später – sind zahlreiche weitere kreative und aktive Projekte für das
Sammeln von Spenden hinzugekommen. Ob Echthaarspenden über unsere Partner des

, Wertsto�spenden in Form von Handys oder klassische Geldspende – all
unsere Spendenaktionen verfolgen das gleiche Ziel: Kinder und Jugendliche in Not zu
unterstützen.

Friseurhandwerks

Eine der ersten Spendenaktionen: Zahnärzte stellten in ihren Arztpraxen Spendenboxen auf, um
Edelmetalle aus Zahnkronen zu sammeln, die im Anschluss über ADOR Edelmetalle in
Spendengelder umgewandelt wurden.

Transparenz und niedrige Verwaltungs kosten
– It’s for Kids macht den Unterschied

Natürlich ist es uns bei It’s for Kids sehr wichtig, dass du genau erfahren kannst, in welchem
Umfang deine Spende bei den Kindern ankommt und wozu sie konkret verwendet wird. Daher
haben wir uns zu maximaler Transparenz verp�ichtet. So lassen wir uns nicht nur regelmäßig
durch die deutsche Stiftungsaufsicht prüfen, sondern geben auch ö�entlich Einblick in unsere
Satzung und unseren Spendenbericht.

Aber nicht nur die Art, wie wir Spenden sammeln, unterscheidet uns von anderen Organisationen.
Bei It’s for Kids landen deine Spenden genau dort, wo sie benötigt werden: bei den Kindern.
Deswegen liegen unsere Verwaltungskosten bei unter 20 Prozent und damit deutlich unter dem
Durchschnitt. Wir sind bestrebt, diesen Wert noch zu reduzieren, z. B. durch unterstützende und
kooperierende Partnerunternehmen.
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1. Vorsitzender

"Den Schwächsten helfen – heißt die Gesellschaft stärken. Deshalb sollte jeder im Rahmen seiner
Möglichkeiten helfen. Für mich war es schon immer von hoher Bedeutung, dass Misshandelten,
Missbrauchten und Benachteiligten geholfen wird."

It’s for Kids – Vorstand und Geschäftsführung
Der ehrenamtliche Vorstand hat die Gesamtleitung der Stiftung inne. Er gibt die Strategie vor und
trägt die Gesamtverantwortung. Bei vielen wichtigen Anlässen ist unser Vorstand dabei, um die
Stiftung zu repräsentieren. 

Vorstandsreferent und Geschäftsführung sind für den reibungslosen Geschäftsablauf zuständig.
Hierzu gehören die Administration, das Controlling, die Organisation sowie die Partnerbetreuung
genauso wie Fundraising-Aktivitäten und Marketing.

                      Rainer Koch
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                   Tobias Mehwitz

"Sexuelle Übergri�e auf Kinder in Deutschland sind für mich eine nicht zu akzeptierende Tatsache.
Als junger und stolzer Vater ist es eine Selbstverständlichkeit, mich ehrenamtlich einzusetzen."

               Daniel Feigenbutz

"In der Kindheit werden wesentliche Grundlagen für Verhaltensweisen gelegt, die sich auch im
Erwachsenenalter noch zeigen und dann schwerer abzulegen sind. Deswegen ist es wichtig, dass
Kinder möglichst ohne Störung / Trauma aufwachsen können bzw. mögliche Beeinträchtigungen
frühzeitig korrigiert werden können. Dazu gehört auch ein Umfeld, in dem Kinder willkommen sind
und kindgerecht begleitet werden. Hier gibt es enormen Bedarf. Dazu einen positiven Beitrag zu
leisten, ist mein Antrieb."

2. Vorsitzender

Vorstandsreferent
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Geschäftsführung

                  Wibke Ste� Koch

"Im Kampf gegen die Ungerechtigkeit in unserer Welt stehen wir Erwachsene in der P�icht, gegen die zu
schweren Lasten anzugehen, welche auf den zu kleinen Schultern vieler Kinder liegen! Denn Kinder sind
unsere Zukunft!"

Spendenprojekte für Kinder – unsere Partner
bei It’s for Kids

It’s for Kids hat keine eigene Trägerschaft, sondern leitet als Spendenorganisation für Kinder die
Gelder bundesweit direkt an verschiedene Kinderhilfsprojekte weiter. Oft legen wir noch einmal
etwas auf den durch aktive oder kreative Spenden gesammelten Betrag drauf.

It’s for Kids unterstützt eine Vielzahl gemeinnütziger, seriöser und einfach wundervoller
Kinderschutzprojekte aus den Bereichen

 Kinder und Gesundheit
 Kinder und Natur
 Präventionseinrichtungen.

 Kinder und Bildung

Auf Wunsch leiten wir deine Spende genau an die Einrichtung weiter, die du zuvor persönlich
ausgewählt hast.
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Spenden für Kinder in Not – es gibt viele Wege, um zu
spenden

Warum sollte ich spenden?

Wofür sollte ich spenden?

Transparenz ist beim Thema Spenden ein wichtiger Faktor. Suche am besten nach einer
Spendenorganisation, die Einblick in ihre Verwaltungsausgaben gibt. Als Beispiel: weniger als 30
Prozent gelten als vertretbar. Bei It’s for Kids liegen die Verwaltungsausgaben bei unter 20
Prozent.

Mehr als eine halbe Million Organisationen sammeln in Deutschland Spenden. Daher ist es
nachvollziehbar, dass du dir bei Deiner Spende sicher sein willst, dass dein Geld sinnvoll
eingesetzt wird und genau dort ankommt, wo es benötigt wird. Wir haben für dich einige Fragen
aufgelistet, die du für dich im Vorhinein beantworten solltest:

Natürlich ist es eine ganz persönliche Entscheidung, ob du spendest oder nicht. Aber: Spenden
macht glücklich. Das ist sogar wissenschaftlich belegt. Es aktiviert das Belohnungsareal im Gehirn
und verbessert die Grundzufriedenheit.

Spende für den Zweck, der dir besonders am Herzen liegt. Auf dieser Basis kannst du nach
passenden Organisationen suchen. Mit einer Spende an It’s for Kids entscheidest du dich dazu,
misshandelten, missbrauchten, vernachlässigten oder anderweitig benachteiligten Kindern zu
helfen.

Ihr seid Träger einer Spendeninitiative und möchtet euch unserem Projekt anschließen? Kommt
auf uns zu! Wir informieren euch gerne ausführlich und unverbindlich!

Unsere Spendenprojekte im Überblick:

Was kommt von meiner Spende an?
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Was spende ich am besten?

Von Echthaar bis Zahngold

Wenn auch du eine Idee hast, sprich uns darauf an! Gemeinsam können wir neue
Spendenprojekte ins Leben rufen, die misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte oder
benachteiligte Kinder unterstützen.

„Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Das wusste nicht nur
der französische Schriftsteller Victor Hugo bereits im 19. Jahrhundert: diese Prämisse gilt auch
noch heute – vor allem bei It‘s for Kids. Daher freuen wir uns besonders über die vielfältigen
kreativen Wege, wie du unsere Stiftung unterstützen kannst.

Das kommt am Ende nicht nur den Kindern zu Gute, sondern auch der Umwelt. Denn unsere
Echthaar-, Zahngold- und andere Wertsto�spenden sind nachhaltig und sorgen für einen
sinnvollen Wertsto�kreislauf. Und was könnte sinnvoller sein, als die Erlöse unserer Recycling-
Projekte hilfsbedürftigen Kindern zukommen zu lassen?

Du hast auch eine Idee für eine kreative Art zu spenden?
Prima!

Die Möglichkeiten zu spenden, sind vielfältig. Bei It’s for Kids kannst du sowohl mit klassischen
Geldspenden als auch mit aktiven und kreativen Spenden helfen, z. B. mit altem Schmuck- und
Zahngold, Haaren oder Handys, die von unseren Kooperationspartner gesammelt und in Geld
umgewandelt werden, das dem Kinderschutz zugute kommt. Das schont dazu noch die Umwelt.

Unsere kreativen Spendenwege sind nicht im stillen Kämmerlein entstanden, sondern kommen
aus unserem starken Netzwerk. Wir sind immer wieder begeistert, auf welche tolle Ideen unsere
Unterstützer kommen.
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Handy und Tablet spenden

Wir als Stiftung erhalten für jedes Handy einen Gegenwert gutgeschrieben, mit dem wir
Kinderschutzprojekte unterstützen können.

Wenn du eine Box aufstellst, ist es sinnvoll, das sie an einem Platz steht, wo möglichst viel
Kunden- oder Mitarbeiterverkehr herrscht – und sie zur Sicherheit unter Beobachtung steht. Das
kann in einem Ladenlokal sein oder der Empfang in einem Unternehmen. Natürlich kannst du
auch gerne im Freundeskreis sammeln und auch weitere Kontakte gewinnen, die gerne eine Box
aufstellen wollen.

Hier kannst du dich registrieren und deine Box(en) bestellen.

Hinweis: Wir bitten um dein Verständnis, dass wir keine Handysammelboxen über das It’s for
Kids-Büro ausgeben und versenden. Hier fallen Portokosten an, die unsere Verwaltungskosten
erhöhen. Wenn du direkt bei Teqcycle bestellst, ist alles kostenlos, auch für uns als Stiftung.

In deutschen Haushalten liegen ca. 120.000.000 Handys (120 Millionen), die nicht mehr benutzt
werden. Jedes Jahr kommen 21 Millionen dazu.

Anstatt die Handys in Schubladen vollstauben zu lassen, kannst du sie für den Kinderschutz
spenden und so etwas Sinnvolles damit tun.

Unser Partner Teqcycle, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG, recycelt alte
Handys und macht so die in den Telefonen enthaltenen seltenen Erden wieder nutzbar. Jedes
recycelte Handy ist somit auch ein Beitrag zum Umweltschutz.

Du kannst dir eine oder mehrere Sammelboxen online bestellen. Wenn die Box voll ist (ca. 40
Handys passen hinein), kannst Du Dir ein Versandlabel ausdrucken und die Box an Teqcycle
zurückschicken. Das Ganze ist für dich absolut kostenlos.
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Leere Druckerpatronen entsorgen – Hättest Du es
gewusst?

Wusstest Du, dass für die Produktion einer Druckerpatrone 1 Liter und für die Herstellung eines
Toners 5 Liter Erdöl verbraucht werden? Oder dass eine Kartusche rund 450 Jahre benötigt, um
sich völlig aufzulösen? Nein? Dann geht es Dir wie den meisten Menschen. Nicht ohne Grund
landen rund 80 % der verkauften Drucker- und Toner-Kartuschen im Restmüll – mehr als 180
Millionen Stück pro Jahr alleine in Deutschland. Und das, obwohl sie ohne Qualitätsverlust drei-
bis fünfmal wiederaufbereitet werden können. Und sowieso: Druckerpatronen und Toner gehören
nicht in den Restmüll, sondern zählen zum Sondermüll.

Druckerpatronen entsorgen und damit etwas Gutes tun? It´s for Kids macht das möglich. Unser
Kooperationspartner sammelt  leere Druckerpatronen, Toner und Kartuschen und
recycelt diese – der Erlös daraus geht an It’s for Kids.. Das ist nicht nur prima für die Umwelt,
sondern kommt auch dem Kinderschutz zu Gute.

 Umweltbox

Alleine im Sinne des Umweltschutzes lohnt es sich also, sich über die richtige Entsorgung seiner
Druckerpatronen, Toner und Kartuschen Gedanken zu machen. Und für den Kinderschutz lohnt
es sich gleich doppelt. Unser Kooperationspartner  recycelt Deine leeren
Druckerpatronen & Co. für den guten Zweck. Der Erlös Deiner Sachspende kommt
Kinderschutzprojekten zu Gute, die sich um misshandelte, missbrauchte und vernachlässigte
Kinder kümmern.

Umweltbox

Druckerpatronen spenden
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Toner und Druckerpatronen entsorgen für
den guten Zweck: So funktioniert´s

1. Bestell eine Sammelbox bei unserem Ansprechpartner Ansgar Thiele unter Telefon
0163/1221045 oder per E-Mail an ansgar.thiele@umweltbox.de

2. Stell Deine „Umweltbox“ in Deinen Verkaufsräumen oder einem anderen frequentierten,
aber überwachten Bereich auf.

3. Informiere Deine Kunden über Deine Funktion als Sammelstelle.
4. Ist die Box gefüllt, kontaktiere unseren Ansprechpartner für die Abholung. Diese erfolgt über

einen quali�zierten Paketdienst.

Du möchtest Deine leeren Druckerpatronen entsorgen und spenden? So funktioniert‘s:
Sammelstelle werden:

 Wenn Du als Unternehmen Deine leeren Druckerpatronen, Toner und Kartuschen spenden
möchtest, stell an einer zentralen Stelle (z. B. Postverteilung) einen Karton auf und fordere
Deine MitarbeiterInnen zum sammeln auf ODER
 bestell eine Sammelbox bei unserem Ansprechpartner Ansgar Thiele unter Telefon
0163/1221045 oder per E-Mail an , insbesondere wenn Du
auch Kunden hast, die Du um das Mitbringen von leeren Patronen bitten möchtest.

ansgar.thiele@umweltbox.de

 Ist die Box gefüllt, kontaktiere unseren Ansprechpartner für die Abholung. Diese erfolgt über
einen quali�zierten Paketdienst.

Als Privatperson spenden:

Als Unternehmen sammeln:

Gib Deine Druckerpatronen, Toner und Kartuschen bei einer der auf It’s for Kids gebrandeten
Sammelstellen unseres Partners Umweltbox ab oder schicke sie zur Weiterleitung an unser Büro.
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Wenn Du Deine leeren Druckerpatronen entsorgen bzw. spenden möchtest, achte bitte darauf,
dass es sich um Originale und keine alternativen Produkte handelt. Gerne werden
Druckerpatronen, Toner und Kartuschen aller gängigen Marken eingesammelt. Es ist dabei nicht
wichtig, dass die Patronen restlos entleert sind – auch volle oder halbvolle Patronen sind
möglich. Resttonerbehälter können wir leider nicht entsorgen.

Auch alte D-Mark-Bestände schlummern in deutschen Schubladen. Die Deutsche Bundesbank
schätzte Ende 2018, dass über 12 Milliarden (!) D-Mark auch 17 Jahre nach Einführung des Euro
nicht umgetauscht wurden.

Was passiert mit den  bei der Entsorgung?Druckerpatronen
Die leeren Druckerpatronen und Toner werden über unseren Partner  recycelt. Dieser
wertet das Spendenmaterial aus, je nachdem, ob die Produkte wieder befüllt oder anderweitig
weiter verwertet werden können. Die Druckerpatronen, die nicht verwertet werden können,
werden geschreddert und fachgerecht entsorgt. Der Erlös geht als Gutschrift an unsere
Kinderschutzstiftung It‘s for Kids. Wir reichen die Gelder an verschiedene Kinderschutzprojekte in
der ganzen Bundesrepublik weiter.

Umweltbox

Welche Druckerpatronen können über die
Umweltbox entsorgt werden?

Spende Deine leeren Druckerpatronen, Toner und Kartuschen und hilf Kindern in Not!

Restdevisenspende 
Wer aus dem Urlaub zurückkommt, hat oft Währungen in der Tasche, mit denen in Deutschland
nicht bezahlt werden kann; die Mengen sind oft zu klein, als dass es sich lohnt, sie bei der Bank in
EUR umzutauschen. Außerdem nehmen Banken für einen Umtausch unverhältnismäßig hohe
Gebühren.

Unser Kooperationspartner Coins sammelt Rest-Devisen und D-Mark bzw. weitere Währungen
aus der Vor-Euro-Zeit und tauscht sie zugunsten des Kinderschutzes bei der Bundesbank ein.
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Wie läuft die Restdevisenspende ab?

Zu Perücken verarbeitet geben Haare insbesondere Menschen, die durch eine Krebsbehandlung
ihre Haare verloren haben, einen Großteil ihres Selbstwertgefühles zurück.

Du kannst in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Restdevisen sammeln oder auch bei einer
Feier oder Veranstaltung dazu aufrufen, dass deine Gäste bzw. Besucher Restdevisen mitbringen.

Zugegeben, auch wir waren skeptisch, ob sich die Haarspende lohnt. Mittlerweile (Stand Ende
2019) haben wir bereits über 140.000 Euro Spendeneinnahmen durch Haare erhalten. Und
gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, der Zweithaarmanufaktur Rieswick & Partner
GmbH sowie der L’ORÉAL Deutschland GmbH, haben wir es gescha�t, dass jedes an
krankheitsbedingtem Haarausfall leidende Kind in Deutschland bis 18 Jahren zuzahlungsfrei eine
Echthaarperücke bekommen kann. Normalerweise liegt der Eigenanteil bei 2.000 bis 3.000 Euro.

Die Familie eines betro�enen Kindes kann sich übrigens direkt an Rieswick wenden. Ein Attest vom
Arzt genügt. Wir �nden das super und danken unseren starken Partnern sowie den zahlreichen
Spendern!

Dann schickst du die Restdevisen einfach an unser Büro oder gibst sie dort ab.

c/o Ador-Edelmetalle GmbH
Klotzstraße 33
40721 Hilden

Stiftung It’s for Kids

Wir geben sie dann an unseren Dienstleister Coins in Aachen weiter und bekommen den
entsprechenden Gegenwert (abzgl. Bearbeitungsgebühr) für den Kinderschutz gutgeschrieben.

“Mr DAX” Dirk Müller, Wirtschaftsexperte und Botschafter unserer Stiftung, unterstützt die
Restdevisen-Aktion von It’s for Kids.

Haare spenden
Haare sind nicht nur ein wertvoller Rohsto�
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 Deine Haarspende funktioniert ab einer Zop�änge von 25 cm. Die Haare sollten nicht gefärbt
sein.
 Lass dir für den guten Zweck Deinen Zopf am besten im Salon bei einem unserer
kooperierenden Friseure abschneiden. Du kannst den Zopf natürlich auch bei Deinem
Friseur abschneiden lassen und uns zusenden. Oder überzeuge deinen Friseur, sich an
unserer Aktion zu beteiligen.
 Dein abgeschnittener Zopf wird vom Friseur in einem vorfrankierten Umschlag zu unserem
Kooperationspartner, der Haarmanufaktur Rieswick, gesendet. Die Manufaktur fertigt aus
deinem Echthaar hochwertigen Haarersatz an.
 It’s for Kids erhält den Ankaufspreis für das Naturhaar und kann dank deiner Hilfe
Kinderschutzprojekte unterstützen.

Solltest du keinen teilnehmenden Frisör kennen, schicke uns einen Mail (gib bitte deine Postleitzahl
mit an) – wir nennen dir gerne eine Frisörsalon in deiner Nähe.

Du bist Friseur oder Friseurin, möchtest am Projekt teilnehmen und ebenfalls Haare spenden? Wir
freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und beraten dich gerne zum Thema Echthaarspende bei
It’s for Kids. Es ist ganz einfach, kostet dich nichts – und hat sogar noch einen positiven E�ekt auf
dein Marketing!

Haare spenden? So funktioniert‘s:
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Unter dem Link kannst du auch deine Versandtasche bestellen.

Altgold & Zahngold

Du bestimmst dabei, welchen Anteil du spenden möchtest (z. B. 20 %) und wie viel du selbst per
Scheck nach Hause oder per Überweisung auf dein Konto erhältst.

Du kannst deine Versandtasche über unser Büro anfordern und auf sicherem Wege zurück
senden.

Wie die Einsendung funktioniert, erfährst du in unserem Video: 

Die Informationen für Zahnärzte, Dentallabore und für das Einsenden von Edelmetallen �ndest
du  .hier

Auch das Eintauschen von Goldschmuck ist möglich, garantiert zu fairen Konditionen durch
unseren Dienstleister und Stiftungsgründer Ador-Edelmetalle.

Sprich Deinen Zahnarzt an, ob er die Zahngoldspenden seiner Patienten zugunsten von It‘s for
Kids sammeln möchte oder dieses vielleicht schon macht! Falls nicht, senden wir ihm über
unseren Kooperationspartner gerne unser Starterpaket für Zahnärzte zu. Schick uns dann bitte
seine Adresse an info@its-for-kids.de.

Viele hundert Zahnärzte nehmen seit dem Jahr 2000 hieran teil.

Die Basis für die großartigen Erfolge der Stiftung war und ist das Sammeln von durch Zahnärzte
entfernte alte Kronen, Brücken und Prothesen, weil der Austausch notwendig war.
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Schuhe spenden

Die gesammelten Schuhe werden über SHUUZ in verschiedene Länder weltweit verteilt, in denen
sich die Bürger ein vernünftiges Schuhwerk leider nicht leisten können. So gehen z. B. 70% der in
Deutschland gesammelten Schuhe nach Afrika. Dabei erhält jeder an der Verwertungskette
Beteiligte einen fairen Anteil – so auch der Spender, der seinen Erlös z. B. an die
Kinderschutzstiftung It’s for Kids weiterleiten kann. Zudem ist die Entsorgung der Schuhe auch ein
positiver Beitrag zur CO2-Bilanz.

Schuhe sind Kilowaren, d. h. die Einsendung lohnt sich nur in größeren Mengen (ab ca. 7
Kilogramm). Wenn du große Mengen Schuhe gesammelt hast (z. B. im Freundeskreis oder bei
einem Straßenfest), dann ist es sinnvoll, zwei Kartons aufeinander zu stapeln, um Porto zu sparen.
Natürlich beraten wir dich auch gerne, wie du größere Mengen Schuhe am e�ektivsten
versendest.

 kannst du dir eine kostenlose Paketmarke anfordern. Wichtig ist, dass du It’s for
Kids als begünstigte Organisation auswählst.
Unter diesem Link

Außerdem kannst du dich auf der Seite von SHUUZ bei Bedarf noch in weitere Informationen
einlesen.

Über unseren Partner SHUUZ haben wir die Möglichkeit, genau das zu tun. Du kannst also auch
alte Schuhe spenden. Wichtig ist, dass diese noch straßentauglich sind.

Wie wäre es, wenn du deine Schuhe entsorgst und dabei noch einen Beitrag für den Kinder- und
Klimaschutz leistest?

Schuhe werden leider allzuoft weggeworfen, obwohl sie noch brauchbar sind.
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1. Besuche folgenden Link: https://smile.amazon.de/ch/135-579-25049
2. Logge dich mit Deinem Amazon-Account ein
3. Du wirst auf die gewohnte Amazon-Seite weitergeleitet. „It’s for Kids“ ist nun als begünstigte

Organisation gespeichert.
4. Viel Spaß beim Shoppen!
5. Teile Deine erfolgte Spende durch Amazon-Smile über Facebook & Twitter!

Unser Botschafter Salvatore Chindamo kam auf die Idee, einen sogenannten Walk-In-Tag in
seinem Tattoo-Studio zu veranstalten. Bei ihm müssen Kunden bis zu drei Jahre auf einen Termin
warten, entsprechend groß war der Ansturm, denn man konnte sich an diesem einen Tag einfach
an der Schlange anstellen, um sich ein kleines Tattoo stechen zu lassen.

Beim Social Day spenden Unternehmer bzw. Dienstleister die Einnahmen eines Tages für den
Kinderschutz.

Online einkaufen und spenden

Social Day

Einkaufen und Gutes tun: das ist das Motto von Amazon Smile. Auch It’s for Kids gehört zu den
eingetragenen Organisationen, für die du beim Online-Shopping über Amazon spenden kannst.

Und so funktioniert‘s: unter  kannst du wie gewohnt bei Amazon online
einkaufen – und dabei spenden. Denn 0,5 Prozent des Einkaufswerts gehen an eine von dir
ausgewählte gemeinnützige Organisation. Spende mit Amazon Smile für It’s for Kids und
hilf Kindern in Not!

www.smile.amazon.de

So kannst du dich bei amazonSmile registrieren:

Unter einer aktiven Spende verstehen wir Wege, auf denen jemand bewusst die Initiative ergreift,
um uns zu unterstützen. Das können Spendenläufe genauso sein wie Walk-In-Tage (siehe Social
Day). Auch das Aufrufen zu Spenden anlässlich eines Geburtstages, einer Hochzeit oder statt
Blumenspenden bei einer Beerdigung. Für Unternehmen ist die Restcentspende interessant.
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Bei Bestattungen wird oft zugunsten eines guten Zweckes gespendet. In Gesprächen mit
Bestattern haben wir erfahren, dass Angehörige dies zwar auch vorhaben, oft aber nicht wissen,
an welche seriöse Organisation sie guten Gewissens spenden können.

Die Erlöse des Tages hat Salvatore dann an uns gespendet.

Es gibt auch Frisöre oder Physiotherapeuten, die mitmachen. Vielleicht funktioniert es auch in
deinem Business oder du kennst jemanden, zu dem der Social Day gut passen könnte. Dann
melde dich bei uns.

Beim Social Day spenden Unternehmer bzw. Dienstleister die Einnahmen eines Tages für den
Kinderschutz.

Spendenläufe
Unser Botschafter Salvatore Chindamo kam auf die Idee, einen sogenannten Walk-In-Tag in
seinem Tattoo-Studio zu veranstalten. Bei ihm müssen Kunden bis zu drei Jahre auf einen Termin
warten, entsprechend groß war der Ansturm, denn man konnte sich an diesem einen Tag einfach
an der Schlange anstellen, um sich ein kleines Tattoo stechen zu lassen.

Die Erlöse des Tages hat Salvatore dann an uns gespendet.

Es gibt auch Frisöre oder Physiotherapeuten, die mitmachen. Vielleicht funktioniert es auch in
deinem Business oder du kennst jemanden, zu dem der Social Day gut passen könnte. Dann
melde dich bei uns.

Kondolenzspende

Da wir als Kinderschutzstiftung genau prüfen, wohin wir Gelder geben, sind wir hier der richtige
Ansprechpartner.

Wenn du Bestatter bist oder kennst, melde dich gerne bei uns, damit wir dich mit den
Informationen versorgen können, die für Angehörige wichtig sind.
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Hochzeiten & Geburtstage

Wichtig ist hierbei natürlich, dass die MitarbeiterInnen mit dem Abzug einverstanden sind.

Wir beraten dich gerne, wenn du die Restcentspende in deinem Unternehmen einführen
möchtest.

Wenn du deine Hochzeit oder deinen Geburtstag feierst, im Grunde aber nicht weißt, was du dir
von deinen Gästen wünschst, dann ist es vielleicht interessant, den Kinderschutz zu stärken und
deine Gäste zu einer Spende aufzurufen.

Insbesondere für größere Unternehmen ist die Restcentspende interessant. Hier werden die
Nachkommastellen der Gehaltsüberweisungen nicht an die MitarbeiterInnen ausgezahlt, sondern
an It’s for Kids gespendet. Für den Einzelnen sind es also Cent-Beträge, in der Summe kommt hier
aber einiges zusammen.

So können deine Gäste Geld auf unser Spendenkonto überweisen und im Verwendungszweck
deine Veranstaltung angeben, so dass wir dir pünktlich zu deinem Event den Spendenstand
mitteilen können, damit du ihn bei dieser Gelegenheit verö�entlichen kannst.

Restcentspende

Partner werden bei It’s for Kids und Gutes tun
Mit einer Partnervereinbarung bei It’s for Kids unterstützt du den Kinderschutz dauerhaft. Du
entscheidest, mit welchem Betrag du Kindern und Jugendlichen helfen möchtest. Eine
Partnerschaft ist ab 10 Euro pro Monat möglich. Hierbei kannst du eine monatliche oder jährliche
Zahlungsweise wählen.

Als Partner hilfst du uns insbesondere, unsere Verwaltungskosten zu decken und somit die
Erlöse aus unseren Kreativspenden weitestmöglich an Kinderschutzinitiativen weiterzugeben.
Unser Ziel ist es, dass wir dies zukünftig zu 100 % tun können.
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Natürlich bekommst du über deine Spendenzahlungen jeweils zu Beginn des Folgejahres von
der Stiftung eine Spendenquittung ausgestellt, welche du bei Deiner Steuererklärung einreichen
kannst.

Bei Geldspenden wird unterschieden zwischen einer Geldspende in Form einer Überweisung,
Barzahlung oder Online-Spende. Über Geldspenden ab 20 Euro erhältst du auf Wunsch eine
Spendenquittung, um diese in deinen Steuerunterlagen zu dokumentieren. Bei wiederkehrenden
Spenden erhältst du von uns zum Beginn des Folgejahres eine Sammelspendenbescheinigung.

Füll gleich die folgende Partnervereinbarung aus und sende sie uns zu!

Jetzt helfen und Partner werden!

Wenn du magst, können wir dir als Partner Visitenkarten zukommen lassen (kostenp�ichtig). So
kannst du nicht nur zeigen, dass du den Kinderschutz aktiv unterstützt, sondern vielleicht weitere
Menschen von unserer gemeinsamen Sache überzeugen: der Schutz von Kindern vor Gewalt,
Missbrauch und Vernachlässigung und Benachteiligung.

Und wenn du selbstständig bist, ist es oft einfacher, mit Menschen ins Gespräch zu kommen,
wenn es um die gute Sache geht. Und wir sind durchaus der Meinung, dass Menschen, die sich
für uns engagieren, davon auch geschäftlich pro�tieren dürfen.

Die einfachste und direkteste Möglichkeit

Damit wir dir eine Spendenbescheinigung ausstellen können, benötigen wir auf jeden Fall deine
vollständige Anschrift. Diese kannst du bei Überweisungen bzw. online direkt mit angeben.
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Online-Spende

Spendenbox

Bei vielen unserer Kooperationspartnern sowie bei unseren Spendenaktionen �ndest du vor Ort
unsere It’s for Kids Spendensammelboxen. Dort kannst du deine Bargeldspende anbringen.
Du möchtest ebenfalls eine solche Spendendose in deinem Geschäft oder Ladenlokal aufstellen?
Sprich uns an!

Geldspende als Barzahlung:

Wie kannst du Geld spenden?

Auf unserer Facebook-Seite �ndest du einen Button mit der Aufschrift „Spenden“. Klicke auf die
Schalt�äche und folge den weiteren Schritten.

Wenn du über Paypal spenden möchtest, �ndest du einen entsprechenden Button auf unserer
Homepage. Oder du sendest einfach eine Zahlung an info@its-for-kids.de. Gib hier bitte im Betre�
deine Adresse an, damit wir dir einen Spendenquittung zukommen lassen können.

Geldspende per Facebook:

Geldspende per Paypal:

Der klassischste Weg, Spenden zu sammeln, ist die Spendenbox, wie man sie von fast allen
Wohltätigkeitsorganisationen kennt.

Wir verwenden Spendenboxen aus Plexiglas, die mit unserem Logo versehen sind.

Gerne kannst du deine Geldspende auf unser Spendenkonto überweisen. Dazu kannst du dein
Online-Banking benutzen oder einen Überweisungsschein in der Filiale deiner Bank ausfüllen. Auf
Wunsch senden wir dir einen vorausgefüllten Überweisungsträger zu. Wende dich einfach an
unser Büro!

Geldspende per Überweisung:

Wenn du ein Geschäft mit Laufkundschaft hast oder dir ein anderer guter – und geschützter –
Platz für eine Spendenbox einfällt, dann melde dich gerne in unserem Büro und lass dir eine Box
zuschicken.
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Unsere Botschafter repräsentieren die Stiftung nach außen und nutzen hierfür ihren
Bekanntheitsgrad. Dabei haben wir Botschafter aus den unterschiedlichsten Bereichen – z. B.
Sport, Kunst, Film & Fernsehen, Politik.

Sich zu Lebzeiten mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, ist sicher nicht das schönste
Unterfangen, aber in jedem Fall ein sinnvolles. Denn in einem Testament zu bestimmen, wer im
Todesfall begünstigt werden soll, ist ein vernünftiger Schritt. Umso schöner, wenn man nach
seinem Ableben etwas Gutes tun kann – zum Beispiel mit einer testamentarischen Spende für
Kinder, die Hilfe dringend benötigen.

Du hast Fragen zur testamentarischen Spende? Nimm gerne Kontakt zu uns auf!

Steuerliche Behandlung von testamentarischen Spenden 

Mit deiner testamentarischen Spende kannst du helfen, bedürftigen Kindern eine bessere Zukunft
zu ermöglichen. Einfach indem du in deinem Testament It‘s for Kids mit einem von dir bestimmten
Betrag bedenkst. Als gemeinnützige Organisation sind wir dabei von der Erbschaftssteuer befreit.
So kannst du sicher sein, dass das Vermögen ungeschmälert bei den benachteiligten,
missbrauchten und misshandelten Kindern ankommt.

Testamentarische Spende
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"HUMOR HILFT HEILEN und It’s for Kids passen wunderbar zusammen. Uns verbindet die Überzeugung, dass
wenn wir etwas für Kinder machen wollen, wir auch mindestens so kreativ sein sollten wie sie! HHH bringt seit
10 Jahren gesundes Lachen ins Gesundheitswesen. Und als Fan von Engagement mag ich die Ideen von IFK,
mehr Menschen mit einfachen Wegen zu beteiligen. Jeder kann helfen, jeder kann was tun, und dann geht es
jedem besser!"

                                                            Eckart v. Hirschhausen

It’s for Kids Botschafter

 .

Unsere Botschafter repräsentieren die Stiftung nach außen und nutzen hierfür ihren
Bekanntheitsgrad. Dabei haben wir Botschafter aus den unterschiedlichsten Bereichen – z. B.
Sport, Kunst, Film & Fernsehen, Politik. Weitere Botschafter �nden Sie  hier

                                                                Birgit Lechtermann 

"Ich habe viele Jahre eine der schönsten Kindersendungen im TV moderieren dürfen: 1, 2 oder 3! Im Studio
und vor den Fernsehern gab es viele freudige und leuchtende Kinderaugen. Genau so sollte es sein: Kinder
sollten eine glückliche Kindheit erleben dürfen, gesund und gewaltfrei aufwachsen. Alle Kinder sollten
Bildungs- und Chancengleichheit haben, sich ausprobieren dürfen, nicht in Armut leben und angstfrei groß
werden."
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"Ich hatte das große Glück, eine unbeschwerte Kindheit genießen zu dürfen und weiß daher, wie wichtig es ist,
wenn Kinder angstfrei aufwachsen können und hierbei von ihren Eltern bestmöglich unterstützt werden.
Leider ist dies nicht für alle Kinder der Fall. Der Schutz misshandelter Kinder ist mir daher ein besonderes
Anliegen und ich freue mich sehr, die Stiftung It’s for Kids unterstützen zu können."

                                                                      Bernd Leno

                                                           Andrea und Veit Lindau

"Für uns ist es ein selbstverständliches Herzensanliegen, uns als Botschafter der Stiftung It’s for Kids zu
engagieren. Jedes Kind dieser Erde ist unser aller Kind. Jedes Kind hat das Recht, beschützt zu werden und
in Frieden und Freiheit aufzuwachsen." 
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"Ich habe selber 3 Kinder und weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig eine glückliche und zufriedene Kindheit
ist.  Wenn man dann die Möglichkeit bekommt Kindern zu helfen, die nicht soviel Glück hatten, in welcher
Form auch immer, dann sollte man anpacken und helfen und nicht warten und zusehen!"

                                                                   Christian Ziege 

                                                        Christina & Matthias Ginter

"Unsere Kinder sind das Wichtigste, was es gibt und jedes Einzelne von Ihnen sollte die Möglichkeit haben,
ohne Benachteiligungen ihr Leben zu meistern. Dafür stehen wir mit unserem ganz eigenen Herzensprojekt,
der Matthias-Ginter-Stiftung. Nun sind wir sehr stolz darauf, zusammen mit It’s for Kids  noch sehr viel mehr
erreichen zu können und vielen weiteren jungen Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben."
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                                                                        Dirk Müller

"Die Kinder von heute sind die Gestalter und Verwalter unserer Welt von morgen. Wir müssen sorgsam mit
ihnen umgehen und sie dazu befähigen, diese Welt zu einem noch besseren Ort zu machen, als es uns selbst
möglich war. Keine Aufgabe kann mit Blick auf die Zukunft wichtiger sein. Es ist mir eine Ehre und
Überzeugung, meinen bescheidenen Teil dazu beitragen zu dürfen."

                                                                Sebastian Lege

"In unserem Land, in dem jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden, sollte Hunger
verboten werden. Ernährung ist der Schlüssel für Gesundheit und Wachstum. Geschmack ist lernbar und
leider erzieht die Werbung unsere Kinder zu einem ungesunden Essverhalten. Aus diesem Grund unterstütze
ich die Stiftung IFK, um Kinder schon in frühen Jahren an eine gesunde Ernährung heranzuführen."
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Sprich uns an! Denn nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen: eine glückliche Zukunft für diejenigen
Kinder, die im Jetzt und Hier unsere Hilfe benötigen.

Steinauer Str. 23
40721 Hilden

 02103 2859961
 02103 3999409

  

It’s for Kids

info@its-for-kids.de

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Facebook

Kontakt

Nimm Kontakt zu uns auf!
Egal, ob du spenden möchtest, uns ehrenamtlich unterstützen willst oder einfach nur mehr über unsere
Stiftung und unsere diversen Spendenprojekte erfahren möchtest: wir freuen uns über deine
Kontaktaufnahme! Gerne stehen wir dir telefonisch, per E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch zur
Verfügung.

Spendenkonto
IBAN: DE48 3008 0000 0228 2288 00
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Marktplatz 23
 85570 Markt Schwaben

 08121-7929783 
 info@unternehmer-konzepte.de 

Unternehmer-Konzepte GmbH

Telefon:
E-Mail:

Ihre It's for Kids Repräsentanten im Großraum München
Harald Johanssen & Niels Kakies
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