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HIT – Help In Time: Förderung ausgewählter sozialer Projekte für Kinder  
 
Um benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen und ihnen bessere 
Zukunftschancen zu ermöglichen, wurde in diesem Jahr die gemeinnützige Gesellschaft HIT 
– Help in Time in Hamburg gegründet. Sie unterstützt soziale Projekte bundesweit sowie 
über Deutschlands Grenzen hinaus. Dies geschieht immer projektbezogen – durch 
Spenden, Erträge oder selbst entwickelte Ideen. 
 
Viele junge Menschen, weltweit und auch in Deutschland, haben schlechte Chancen: Ihnen 
fehlt es an familiärem Rückhalt, fundierten (Aus-)Bildungsmöglichkeiten und daraus 
resultierend oftmals an Sozialkompetenz. Diesen Kindern und Jugendlichen droht ein Leben, 
das u. a. von Gewalt, Kriminalität, Arbeits- und Perspektivlosigkeit bestimmt wird. 
 
Als gemeinnützige Gesellschaft hat es sich HIT - Help In Time zum Ziel gesetzt, soziale 
Projekte zu entwickeln und zu fördern, die benachteiligten jungen Menschen Chancen 
eröffnen. Gefördert werden ausschließlich gemeinnützige Projekte, die HIT - Help In Time 
selbst besucht hat, immer wieder prüft und von denen das Team vollkommen überzeugt ist. 
 
Dabei geht es z. B. darum,  
• die grundlegende Versorgung der Kinder und Jugendlichen zu verbessern,  
• ihnen bessere Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten oder  
• ihre soziale Integration zu unterstützen.  
 
So fördert HIT - Help In Time u. a. mit der Aktion Ferienreisen bundesweit kostenlose Ferien 
für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie BoraBola – ein soziales Projekt, das Handball 
begeisterte Jugendliche aus Südafrika und Deutschland zusammenbringt.  

Projektleitung mit viel Erfahrung 
HIT - Help In Time wurde von Petra Rinow, wohnhaft in Blankenese, gegründet. Die 
geborene Berlinerin führt die Gesellschaft aus vollem Herzen und Überzeugung. Sie stammt 
selbst aus einer großen Familie mit acht Kindern und weiß was es heißt, zusammenzurücken, 
auf andere Rücksicht zu nehmen und zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.  

  

https://www.facebook.com/hitHelpintime?fref=nf


 

 

 

Seit Jahren engagiert sich Petra Rinow bereits für sozial benachteiligte Familien und Kinder in 
ganz Deutschland. Sie weiß, wie schwierig es ist, Gelder für Projekte zu generieren – z. B. für 
die Ferienreisen, die Kinder für kurze Zeit aus ihrem Alltag in eine für sie neue Welt unter 
Gleichgesinnten bringen.  

Mit HIT - Help In Time begleitet Petra Rinow zurzeit außerdem Projekte wie kostenfreie 
Ferien über SANTA´S Hof bis hin zum Handball in Südafrika. Um auch weiterhin viel 
versprechende Projekte initiieren und fördern zu können, braucht HIT die Unterstützung 
weiterer engagierter Menschen und Spendengelder. 
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