
Das Ziel
Kindercharity ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, schwer erkrankten Kindern und deren Angehörigen 
direkte Hilfe rasch und unbürokratisch zukommen zu lassen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Fällen, denen nicht ausreichende Mittel 
aus der öffentlichen Hand und der Sozialfürsorge zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Verein unterstützt die Projekte durch direkte Sach-
spenden und leistet den erkrankten Kindern und deren Familien auch 
seelischen Beistand. Die Spendengelder werden durch diese Praxis 
ausschließlich zweckgebunden und transparent eingesetzt.

Bei der Auswahl der Projekte konzentriert sich Kindercharity auf einzelne 
Fälle und überprüft diese gewissenhaft hinsichtlich ihrer Förderungs-
würdigkeit. Die Förderung ganzheitlicher sozialer Projekte bildet die 
Ausnahme. Bei allen Projekten ist Kindercharity bemüht, einen persön-
lichen Bezug zwischen dem Verein und der betreuten Person zu fördern 
und eine langfristige Beziehung herzustellen. Trotz laufender sorgfäl- 
tiger Überprüfung aller Projekte hält Kindercharity die Bürokratie 
kurz und leistet bei Bedarf auch spontan Hilfe.

Durch seine Öffentlichkeitsarbeit möchte der Verein zur Ent-
tabuisierung des Themas „Krankheit“ beitragen. Vielmehr sol-
len die positiven Aspekte der ausnahmslos ehrenamtlichen  
Arbeit betont werden und damit auch ein positives Bild in der Öffent-
lichkeit gezeichnet werden. Im Vordergrund stehen die Freude und die 
Hoffnung, die man den unterstützten Familien geben kann. Neben 
den reinen Sachspenden stehen damit die menschliche Hilfeleistung 
und das per-
sönliche Wir-
ken der Be-
teiligten im 
Vordergrund 
der Aktivitä-
ten.

Kindercharity 
möchte ein 
Lächeln in das 
Gesicht der oft 
leidgeplagten 
S c h ü t z l i n g e 
zaubern.

Die Geschichte
Monika Prinz ist durch eine seltene 
Herzgefäßerkrankung selbst vom 
Schicksal betroffen und musste 
dadurch auch die Härten und das 
teilweise Versagen des Sozialsys-
tems zu spüren bekommen. Aus 
dieser Erfahrung heraus wollte sie 
anderen Betroffenen helfen und 
engagierte sich zunächst bei zahl-
reichen anderen wohltätigen Ver-
einen ehrenamtlich. Bald musste 
sie aber erkennen, dass die Vereine 
oft mehr Spendengelder zum Er-
halt ihrer Strukturen benötigen, als 
tatsächlich an Notleidende weiter-
gegeben werden konnten und die 
Verwendung der Gelder häufig al-
les andere als transparent war.

Im Oktober 2003 entschloss sich Prinz gemeinsam mit ihrem Mit-
streiter Markus Riegler, ein eigenes Projekt zu initiieren, bei dem vor 
allem die Taten und der persönliche Einsatz im Vordergrund stehen 
sollten. Gemeinsam riefen sie den Verein Kindercharity  ins Leben. 
Die finanzielle Basis zur Gründung des Vereins brachte die engagier-
te Helferin gemeinsam mit Freunden und Familie selbst auf, um ihren 
enormen Lebenswillen möglichst rasch an die Betroffenen weiterge-

ben zu können. Von Anfang an wollte Prinz ihre 
Hilfe auch jenen anbieten, die nicht in „klassi-
sche“ Krankheitsbilder passen und daher von 
keiner Seite Unterstützung erhalten.

Durch ihre eigenen Erfahrungen konnte die 
Gründerin rasch feststellen, in welchen Berei-
chen die Not am größten ist und sich auf diese 
Fälle spezialisieren.

Seit seiner Gründung im Oktober 2003 konnte 
Kindercharity  42 Kinder durch direkte Maß-
nahmen unterstützen. Durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit versucht man, im Rahmen zahl-
reicher Veranstaltungen immer wieder auf die 
Probleme der erkrankten Kinder aufmerksam 
zu machen und neue Partner und Sponsoren für 
den guten Zweck zu finden.

Mittlerweile umfasst der Verein rund 7.000 
Mitglieder und zahlreiche ehrenamtliche Unter-
stützer, die sich in den Dienst der guten Sache 

stellen.

Die Events
Kindercharity sucht den Weg in die 
Öffentlichkeit, um auf die Schick- 
sale der erkrankten Kinder auf-
merksam zu machen. Zahlreiche 
Prominente unterstützen den 
Verein ebenso wie unzählige 
ehrenamtliche Helfer. Dadurch 
konnten in den vergangenen 
Jahren unzählige Veranstaltun-
gen realisiert werden, um weite-
re Spenden zu sammeln.

Mit einem eigenen Fussball-
Team, den „All Stars“ zeigt man 
sich gerne von der sportlichen 
Seite. Alljährlich tritt das Team 
mit den Stars des Rekordmeis-
ters SK Rapid an, um für die gute  

              Sache zu spielen.

Einen weiteren Fixpunkt im Eventkalender des engagierten Vereins 
stellt das „Charity Bowling“ dar, bei dem prominente Teams ge-
geneinander antreten und alle neune für das Wohl der Schützlinge 
treffen.

Im Herbst 2005 gelang dem engagier-
ten Team ein besonderer Coup: Im Aus-
tria Center Vienna wurde ein eigenes 
Konzert veranstaltet, das tausende 
Fans anzog. Kein Wunder – schließ-
lich spielten die 
C h a r t s t ü r m e r 
von „Tokio Ho-
tel“ ebenso auf 
wie die „Weather 
Girls“, Souldiva 
Stella Jones und 
Manuel Ortega 
auf.

  

www.kindercharity.org



Gemeinsam zaubern 
wir ein Lächeln in 

das Gesicht schwer 
kranker Kinder

Wir danken für Ihre 
Unterstützung und Ihre 
Spenden, die wir drin-
gend benötigen, um zu 
helfen.

Spendenkonto:
Volksbank Wien AG
BLZ 43000
Konto-Nr.: 453 012 76 007 

So erreichen Sie uns:
Verein Kindercharity
Nesselgasse 9/3 | 1170 Wien
Tel.: 0650–911 65 68
Email: office@kindercharity.org

Obmann: Christian Prinz
Vorstandsmitglieder: Christine Baumgartner, Christian Prinz, 
Monika Prinz, Markus Riegler, Daniela Sapik, Sonja Platzer
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