
 
 
 

Fritz Henkel Stiftung 
Im Jahre 1876 gründete der Unternehmer Fritz Henkel 
die Waschmittelfabrik Henkel & Cie in Aachen. Das ge- 
sellschaftliche Engagement nimmt seitdem im Unter- 
nehmen einen besonderen Stellenwert ein. Um dies zu 
unterstreichen und die weltweiten Corporate Citi- 
zenship Aktivitäten auszuweiten, hat die Henkel AG & 
Co. KGaA im Februar 2011 die Fritz Henkel Stiftung ge- 
gründet. Die Stiftungsgründung unterstreicht das lang- 
fristige Bekenntnis des Unternehmens, sich über die 
Geschäftstätigkeit hinaus gesellschaftlich zu engagie- 
ren. 

 

Aufgrund der Vielfältigkeit der Themenstellungen im In- 
und Ausland stellt sich die Fritz Henkel Stiftung in der 
Methodik der Förderung oder der Förderverfahren breit 
auf. Wir setzen verschiedene Instrumente ein, um un- 
sere Ziele zu erreichen, u.a. Förderwettbewerbe, Preis- 
stiftungen oder die Förderung von Modellprojekten. Die 
Fritz Henkel Stiftung fördert  schwerpunktmäßig Pro- 
jekte aus den Themenfeldern Bildung und Chancen- 
gleichheit sowie Projekte mit sozialem Handlungsbe- 
darf. Zusammen mit unseren Partnern möchten wir ei- 
nen Beitrag dazu leisten, dass Menschen ihre Lebens- 
bedingungen verbessern können. 

 
Wir ermutigen Menschen, sich aktiv gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu stellen, und leisten damit einen 
Beitrag zur positiven Veränderung von Gesellschaften. 
Gemeinsam mit Kooperationspartnern konzipiert und 
realisiert die Fritz Henkel Stiftung lokale sowie interna- 
tionale Projekte und unterstützt damit Menschen in der 
ganzen Welt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritz Henkel Stiftung 
Henkelstraße 67 
40589 Düsseldorf 

 
Tel.: +49 (0) 211/797-4688 
E-M ail: fritz-henkel.stiftung@henkel.com 
Internet: http://www.fritz-henkel-stiftung.de 

 
 
 
 
 
 

Verantwortung übernehmen 

Gesellschaftliche Veränderungen können nicht von ei- 
nigen Wenigen betrieben werden. Gerade in unserer 
globalisierten Leistungsgesellschaft erleben Stiftungen 
eine wahre Renaissance. Sich sinnvoll zu engagieren, 
Verantwortung zu übernehmen und unsere 
Gesellschaft dadurch ein Stück weit zu verbessern – 
das ist für viele Menschen aktueller denn je. 

 
Karol-Monique Westhoff 
Geschäftsführerin der Stiftung 
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Unser Ziel 
Als fördernde Stiftung entwickeln wir unsere Projekte 
nicht immer selbst, stoßen sie aber häufig an und ge- 
stalten sie langfristig mit. Zusammen mit unseren Part- 
nern möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Men- 
schen ihre Lebensbedingungen verbessern können. 
Dabei stehen wir für internationale, wirkungsorientierte 
und transparente Projektarbeit. 

 
Die Fritz Henkel Stiftung arbeitet schwerpunktmäßig in 
den folgenden Bereichen: 

 
• Bildung 
• Chancengleichheit 
• Projekte mit sozialem Handlungsbedarf 

 
Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften hängt von 
innovativen Menschen ab, die sich mutig, verantwor- 
tungsvoll und ideenreich mit den globalen Herausforde- 
rungen auseinandersetzen. 

 
Die Fritz Henkel Stiftung ist gegenüber neuen Projek- 
tideen und Förderbeispielen aufgeschlossen. Selbst- 
verständlich müssen sie zu unseren Themen und zu un- 
serer Förderung passen, und die Ziele der Projektidee 
müssen klar benannt werden. 

Unser Ansatz 
Die Fritz Henkel Stiftung erarbeitet und fördert Kon- 
zepte mit dem Ziel, zur Lösung von gesellschaftlichen 
Herausforderungen beizutragen. Wir setzen unsere 
Projekte mit erfahrenen Partnern und den Menschen 
vor Ort um. 

 
Eine Stärke der Fritz Henkel Stiftung liegt in ihrem in- 
ternationalen Auftrag. Unsere operativen Förderungen 
in unseren Fokusregionen ermöglichen es, gesell- 
schaftliche Problemstellungen sowohl aus lokaler als 
auch aus internationaler Perspektive zu betrachten und 
so Synergien für eine effektive Projektarbeit entstehen 
zu lassen. 

 
Uns ist es ein Anliegen, die Öffentlichkeit einfach, trans- 
parent und klar über unsere Struktur, unser Engage- 
ment sowie die Mittelherkunft und -verwendung zu in- 
formieren. Über die Rechenschafts-pflichten hinaus 
verstehen wir Transparenz dabei als zentrales Instru- 
ment, um die Wirksamkeit unserer Arbeit zu erhöhen. 
Auch bei der Zusammenarbeit mit internationalen und 
lokalen Partnern legen wir besonderen Wert auf Integ- 
rität des Handelns und Transparenz. 

Unser Beitrag 
Die Fritz Henkel Stiftung versteht sich sowohl als ope- 
rativ tätige Stiftung, die ihre Ziele mit Eigenprogrammen 
verfolgt, als auch als fördernde Stiftung, die es Dritten 
ermöglicht, interessante Ansätze – Projekte und Initia- 
tiven – zur Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben im 
In- und Ausland zu entwickeln und umzusetzen. 

 
Ausgeschlossen ist bei Fremdprojekten in der Regel 
eine rein institutionelle Förderung oder die Deckung 
von Etatlücken. Die Gewährung von Einzelfallhilfen – 
wie z.B. die Finanzierung von Therapiekosten, medizi- 
nischer Versorgung, individueller und persönlicher Aus- 
stattung oder Unterhaltshilfe – ist nicht möglich. Ent- 
sprechende Anfragen können leider nicht beantwortet 
werden. 

 
Möchten Sie sich persönlich beteiligen und die gemein- 
nützigen Projekte der Stiftung unterstützen? Mit einer 
Spende an die Fritz Henkel Stiftung, unter Angabe ei- 
nes Verwendungszweckes, können auch Sie mithel- 
fen – jeder noch so kleine Beitrag zählt. 

 
Fritz Henkel Stiftung 
Konto:   3905164, BLZ: 50010700 
Bank: Degussa Bank, Frankfurt am Main, 

Deutschland 
IBAN: DE87 5001 0700 0003 9051 64 
BIC: DEGUDEFFXXX 

 
 
 

     


	Fritz Henkel Stiftung
	Unser Ziel
	Unser Ansatz
	Unser Beitrag

