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Knuddels.de-Nutzer spenden über 56.600 € für die 

Aktion „Schulen für Afrika“ der UNICEF. 

Bühl, 07. Juni 2010 – Die UNICEF Botschafter Sir 

Roger Moore und Katja Riemann, sowie der 

Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Jürgen 

Heraeus, konnten am 07.06.2010 eine Spende von 

insgesamt 56.603,34 EURO der Nutzer von 

Deutschlands größter Chatcommunity Knuddels.de 

entgegennehmen.   

Sir Roger Moore und Katja Riemann waren anlässlich 

einer Pressekonferenz nach Bühl gekommen, um 

dort, kurz vor Beginn der Fußball-WM, zu mehr 

Engagement für die Kinder in Afrika aufzurufen. Ein 

Aufruf, welchen sich die Nutzer von Knuddels.de 

bereits zu Herzen genommen hatten.  

Schon seit Ende des Jahres 2009 erhielten sie nämlich 

die Möglichkeit, sich auf eigens eingerichteten 

Internetseiten innerhalb des Portals von Knuddels.de 

über die schwierigen Lebensumstände von Kindern in 

Afrika und insbesondere Malawi, einem Binnenstaat 

in Südostafrika, zu informieren. So erfuhren sie, dass 

aufgrund großer Armut viele Kinder nicht zur Schule 

gehen können und schon in frühester Kindheit 

arbeiten müssen. Das so erlangte Wissen konnten die 

Nutzer dann noch spielerisch durch ein Quiz zum 

Thema vertiefen. Allein an diesem Quiz nahmen über 

500.000 Nutzer teil und zeigten damit, dass sie vor 

den Problemen der afrikanischen Kinder nicht die 

Augen verschließen wollen. 

Viele Nutzer zeigten sich zudem so beeindruckt, dass 

sie für das Projekt „Schulen für Afrika“ spendeten, 

um der UNICEF zu ermöglichen Lehrmaterial zu 

kaufen, Schulen zu bauen oder Lehrer auszubilden 

und damit afrikanischen Kindern bessere 

Zukunftschancen zu geben. Insgesamt kam hierdurch 



eine Spendensumme von 56.603,34 EURO 

zusammen. 

„Viele Jugendliche haben hier einen Teil ihres 

Taschengeldes gespendet, um dieses wunderbare 

Projekt der UNICEF zu unterstützen. Wir sind daher 

sehr stolz auf das soziale Engagement unserer 

Community und sind glücklich, heute eine solche 

Spende unserer Nutzer übergeben zu können“, freute 

sich Holger Kujath, der als Geschäftsführer und 

Mitgründer von Knuddels.de bereits 2005 die 

Zusammenarbeit mit UNICEF ins Leben rief. Auch 

zukünftig sollen soziale Projekte durch Knuddels.de 

unterstützt werden. 

 
Über Knuddels.de 
Mit rund 4 Mio. registrierten Nutzern ist Knuddels.de 
ist die größte deutsche Chat-Community.  In über 
1.000 Chaträumen können die Nutzer hier 
miteinander Chatten oder in zahlreichen Spielen 
gegeneinander antreten. Zudem können Nutzer-
Homepages erstellt und Bilder in einer Fotogalerie 
geladen werden. 
 
Markenzeichen von Knuddels.de sind die bunten 
Knuddels, die sich auf allen Seiten von Knuddels.de 
tummeln, sowie der etwas mürrische Chatbutler 
„James“, der die Nutzer in allen Chaträumen 
unterhält. 
 
Knuddels.de wurde im Jahr 1999 gegründet und wird 
seit dem Jahr 2002 von der in Ettlingen bei Karlsruhe 
ansässigen Knuddels GmbH & Co. KG.  betrieben. 
Geschäftsführer sind die Gründer der Seite, Herr 
Holger Kujath und Herr Mathias Retzlaff. Damit ist 
Knuddels.de als eine der wenigen großen 
Community-Plattformen im deutschsprachigen Raum 
nicht an einen Medienkonzern veräußert worden, 
sondern nach wie vor durch die Gründer geführt.  
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