Kidsaid e.V.
Hilfe durch Patenschaften

Was ist unsere Vision?
Der Verein Kidsaid e.V. möchte Kindern helfen ihr Leben glücklicher,
hoffnungsvoller und lebenswerter zu gestalten. Kidsaid zeigt, dass jeder
helfen kann ein Lächeln auf ein Kindergesicht zu zaubern.

Was wollen wir mit Kidsaid erreichen?
Wir helfen die Lebensbedingungen der Kinder durch finanzielle Spenden
zu verbessern! Und zwar auf eine sehr direkte und unkomplizierte Weise.
Jeder der Spaß an der Sache hat kann sich engagieren und ist bei Kidsaid
mittendrin, da der Verein klein, persönlich und sehr zielorientiert
arbeitet.

Welche Idee steckt hinter Kidsaid?
Kidsaid e.V. unterstützt durch nachhaltige Patenschaften Kinder in
Entwicklungsländern insbesondere aus Lateinamerika, Asien und Afrika.
Entweder durch Einzelspenden oder in Zusammenarbeit mit
Prominenten aus Sport, Medien und Kultur werden Online-Auktionen
durchgeführt, deren Erlöse zu 100% in monatliche Patenschaften
fließen.
Um eine wirklich nachhaltige Förderung zu gewährleisten, übernimmt
Kidsaid die Patenschaft für ein Kind ausschließlich dann, wenn eine
Unterstützung des Kindes optimaler weise bis zur Volljährigkeit
gesichert ist.
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Wie ist Kidsaid entstanden?
Der Charity-Verein Kidsaid e.V. wurde im Jahr 2006 von acht
Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Die Vereinsgründung war die
Folge eines ersten regionalen Benefiz-Projekts, bei dem von den
Gründungsmitgliedern in 2005 das Kinderhospiz Balthasar in Olpe mit
16.000 Euro unterstützt wurde. Nach diesem ersten Projekt stand die
Entscheidung sofort fest sich auch langfristig zu engagieren und einen
eigenen Verein zur Unterstützung hilfebedürftiger Kinder zu gründen.
Lateinamerika ist ein Teil der Welt, der bekannt ist für seine Armut. Fast
immer sind es die Kinder, die am meisten unter den Lebensumständen zu
leiden haben und chancenlos sind aus eigener Kraft diesem Leben zu
entfliehen. Da einige unserer Gründungsmitglieder den
südamerikanischen Kontinent bereits bereist haben und so ihre eigenen
Erfahrungen mit der Lebensrealität in diesen Ländern machen konnten,
lag die Entscheidung zunächst speziell die Kinder dieses Erdteils zu
unterstützen nah.
Heute ist Kidsaid weiter gewachsen und ein Verein für alle Kinder dieser
Welt. Einzelne Kinder in Asien und Afrika sind hinzugekommen und wir
planen in den kommenden Monaten weitere Projektgebiete zu
unterstützen.

Wie funktioniert Kidsaid?
Neben dem geringeren Anteil der direkten Einnahmen von Geldspenden
möchte Kidsaid seine Unterstützung in erster Linie aus eigenen
Möglichkeiten finanzieren.
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Ein Kernbestandteil des Konzepts ist die Zusammenarbeit mit
prominenten Botschaftern und Unterstützern. Sie nutzen Ihre
Medienpräsenz, um Kidsaid weiter bekannt zu machen und sammeln
oder spenden zusammen mit uns interessante Dinge, die man
normalerweise nicht kaufen kann. Diese werden anschließend in
gebündelten Aktionen online versteigert.
So haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren eine Jeans von
Popsängerin Jeanette Biedermann, ein Kleid von Schauspielerin Inez
Björg David aus der Telenovela „Sturm der Liebe“ oder handsignierte
CDs von Rolf Zukowski versteigert. Als Events konnten wir eine
Rennfahrt mit einem Aston Martin auf dem Nürburgring oder auch
Komparsenrollen bei den TV Serien „Verbotene Liebe“ oder „Niedrig und
Kuhnt“ versteigern, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wer sind unsere Partner?
Kidsaid ist bewusst ein kleiner, sehr persönlicher Verein. Jedes Mitglied
kann deshalb auch so viel Engagement zeigen und Individualität in den
Verein bringen wie es möchte.
In der Umsetzung der Patenschaften arbeiten wir deshalb mit Plan
Deutschland e.V. zusammen. Plan ist als größtes und erfahrenes
Kinderhilfswerke in 46 Ländern tätig, unabhängig von Religion und
Politik. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit finanziert Plan
nachhaltige und kindorientierte Selbsthilfeprojekte hauptsächlich über
Patenschaften, zusätzlich auch über Einzelspenden. Von den weltweit
mehr als 1,1 Millionen Kinderpatenschaften betreut das deutsche PlanBüro mehr als 230.000. Mit nur 25 € im Monat können wir Kindern helfen
ihre Gesundheit, Bildung oder Lebensumstände zu verbessern.
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Unsere Botschafter
Unsere Botschafter geben Kidsaid nach außen ein Gesicht und helfen
dabei mit, unsere Idee in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Durch ihren
Einsatz tragen sie ganz entscheidend dazu bei. Ihre Kontakte führen
immer wieder zu interessanten Auktionen, deren Erlöse unseren
Patenkindern zu Gute kommen. Wir freuen uns sehr, dass Tiana Pongs,
internationales Model und Autorin aus Düsseldorf, sowie Marcel
Neumüller (Marcel Miller), internationaler Schauspieler aus Berlin,
uns ab sofort mit tollen Ideen, hohem Engagement und interessanten
Kontakten unterstützen.
Das international tätige Topmodel Tiana Pongs gehört zu Deutschlands
gefragtesten Werbegesichtern. Ihr Gesicht ziert diverse internationale
Titelblätter, Produktverpackungen und Werbekampagnen. So ist sie u.a.
im MILKA Amavel als auch im Elite Partner - TV Spot zu sehen, lächelte
für die Paul Mitchel Kampagne in die Kamera und lief bereits mit Nadja
Auermann für Luisa Cerano über den Laufsteg. Doch fernab der großen
Lichter und der schönen Welt hat Tiana Pongs gelernt Verantwortung zu
übernehmen. Als Mutter eines sechsjährigen Sohnes weiß sie worauf es
im Leben wirklich ankommt. Aus diesem Grund heraus engagiert sie
sich nun schon seit Jahren für benachteiligte Kinder.

www.tianapongs.com
vertreten durch
redcarpet PR

Tiana pflegt mehrere Patenschaften bei Plan International und verlieh
auch der World Vision TV Kampagne ihr Gesicht. Doch dem nicht genug,
möchte Tiana Pongs mehr tun und so engagiert sich nun bei Kidsaid als
Botschafterin und hat sich zum Ziel gesetzt so viele Menschen wie
möglich als auch ihr komplettes Model & Media Netzwerk für die gute
Sache zu gewinnen.
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Der international aufstrebende Schauspieler Marcel Neumüller
(Marcel Miller) spielt fast ausschließlich Rollen in internationalen
Spielfilmen für Kino und Fernsehen. Bisher hat er bereits in Asien, Südund Nordamerika, sowie in vielen Ländern des europäischen Auslandes
und fast ausschließlich in Hauptrollen gearbeitet. Dabei sind Projekte wie
der mehrfach ausgezeichnete Film „Appassionata“ oder die US-Projekte
„GOY“, „Torture by Hope“ und das aktuelle Kinoprojekt „Ronde (AT)“ zu
erwähnen, in denen er ebenfalls als Hauptdarsteller vor der Kamera
stand bzw. Steht.
Privat ist Marcel, wie er selbst sagt, nach wie vor der „small town boy“.
Im Gegensatz zum Berufsleben, wo er zielorientiert und hart für seine
Ziele kämpft, ist er privat eher ein naturverbundener und ruhiger
Mensch, der es liebt mit seinem Hund durch Wald und Wiese zu ziehen.
In seiner Zukunft sieht er sich daher nicht in einem Penthouse, sondern
eher auf einem kleinen Hof im Grünen mit Familie, Kindern und Tieren.

www.marcelneumueller.com

vertreten durch
Agentur Mosblech

Weitere Prominente, die sich mit Auktionen bisher engagiert haben:
- Gentle Swiss Racing Team
- Jeannette Biedermann, Popsängerin und Schauspielerin
- Rainer Schüttler, Tennisprofi
- Sylvio Kühn, Topfotograf
- Yvonne Catterfeld, Popsängerin
- und viele andere...
Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann sprechen sie uns gerne an.

Kidsaid e.V. - c/o Thorben Ehrlich
Alsdorfer Str. 1 - 50933 Köln
www.kidsaid.de

Tel.: 0221 - 4713125
Fax: 0221 3017338
info@kidsaid.de

5

