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Knuddels.de unterstützt die Aktion „Schulen für 

Afrika“ der UNICEF – Schon nach 2 Tagen über 

15.000,00 € gespendet 

Ettlingen, 08. Dezember 2009 – Deutschlands größte 

Chatcommunity Knuddels.de unterstützt mit einer 

eigenen Spendenaktion das Projekt „Schulen für 

Afrika“ der UNICEF.  

Knuddels.de will mit seinen Nutzern der UNICEF 

helfen,  allen Kindern in Afrika bis zum Jahr 2015 eine 

Schulausbildung zu ermöglichen. Die Knuddels.de-

Nutzer zeigen sich dabei  äußerst großzügig und 

haben schon in den ersten beiden Tagen der 

Spendenaktion über 15.000,00 € gespendet. Geld, 

das besonders in Malawi, für das sich die 

Knuddels.de-Nutzer einsetzen, dringend gebraucht 

wird.  Viele Schulen sind hier überfüllt und so 

schlecht ausgestattet, dass es oft weder Lernmaterial 

noch Möbel gibt. Häufig muss der Unterricht sogar im 

Freien stattfinden. 

Mit der Aktion „Schulen für Afrika“  will die UNICEF 

daher helfen, Schulen in 11 afrikanischen Ländern zu 

bauen, Schulmaterial zu kaufen und Lehrer 

auszubilden. 

Hierbei wollen die Knuddels.de-Nutzer die UNICEF 

aber nicht nur durch Spenden unterstützen, sie 

wollen sich und Andere auch besser über Afrika und 

die dortigen Lebensbedingungen informieren. Damit 

leisten sie ihren Beitrag, dass die Kinder in Afrika 

nicht in Vergessenheit geraten und der Blick nicht nur 

zur Zeiten der Fußball-WM auf diesen Kontinent 

gerichtet wird. Informationen finden die 

Knuddels.de-Nutzer auf den eigens eingerichteten 

Spendenseiten von Knuddels.de und den 

Internetseiten der UNICEF. Ihr angeeignetes Wissen                                                                                   

über Afrika können die Nutzer dann selbst in einem 

Quiz zur Spendenaktion testen. 



                                                                                                 

 
Zum weiteren Gelingen der Spendenaktion dürfen 

natürlich nicht nur registrierte Nutzer von 

Knuddels.de beitragen. Jeder Interessierte kann sich 

gerne unter http://spenden.knuddels.de informieren 

und spenden. Die Aktion läuft noch bis zum Ende 

dieses Jahres. 

 

Über Knuddels.de 
Mit rund 4 Mio. registrierten Nutzern ist Knuddels.de 
ist die größte deutsche Chat-Community.  In 
mehreren hundert 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 innerhalb der Top5 Community 
Plattformen im deutschsprachigen Raum als einziges 
Unternehmen nicht an einen Medienkonzern 
veräußert worden, sondern nach wie vor durch die 
Gründer geführt.  
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