Förderrichtlinien der Henner Will Stiftung
In diesem Dokument sind die Förderlichtlinien der Henner Will Stiftung zusammengefasst, die als
Grundlage für Förderung durch die Henner Will Stiftung dienen.
Unser Leitbild
Jedes Kind ist einzigartig und hat sein eigenes besonderes Talent. Die Kunst besteht darin, dieses
Talent zu entdecken und gezielt zu fördern.
Die Bildung spielt dabei eine sehr große Rolle in der Entwicklung. Leider hängen in Deutschland die
Bildungschancen immer noch sehr stark vom sozialen und kulturellen Hintergrund ab.
Deshalb wollen wir Kindern mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen gleiche
Chancen geben, eine gute Bildung zu erwerben und damit ihre Zukunft selbst zu bestimmen und zu
gestalten. Denn die Bildung eröffnet nicht nur bessere Perspektiven, sondern trägt zur Förderung der
Demokratie, Völkerverständigung und letztendlich zur Friedensstiftung in der Welt bei.
Wen fördert die Henner Will Stiftung?
Die Henner Will Stiftung unterstützt Projekte von gemeinnützigen Organisationen und Initiativen, die
sich auch für die Bildung benachteiligter Kinder und Jugendlicher und für die interkulturelle
Verständigung vor Ort einsetzen.
Regionaler Aspekt
Im ersten Schritt konzentriert sich die Henner Will Stiftung auf der Unterstützung der Projekte in Köln
und Nordhorn und Umgebung.
Definition benachteiligter Kinder und Jugendlicher
Kinder und Jugendliche, die aus schwachen sozialen Verhältnissen und/oder aus Familien mit
Migrationshintergrund kommen, gehören zur Zielgruppe, auf die sich die Henner Will Stiftung zurzeit
konzentriert.
Zur Zielgruppen gehören Kinder und Jugendliche, die nicht älter als 27 Jahre alt sind.
Wen fördert die Henner Will Stiftung nicht?
•

Projekte, deren Zielgruppe nicht Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten
Verhältnissen sind, können durch die Stiftung nicht gefördert werden.

•

Projekte mit kommerzieller Ausrichtung werde von der Stiftung nicht unterstützt.

•

Die Henner Will Stiftung tätigt keine Förderungen von Einzelpersonen.

•

Zurzeit bietet die Stiftung keine Stipendien an. Die Übernahme der Reisekosten oder
Aufenthaltskosten für Auslandstudium ist ebenfalls ausgeschlossen.

Worauf legen wir Wert?
Bei den durchzuführenden Förderprojekten legen wir großen Wert auf folgende Aspekte:

Nachhaltigkeit: Das Projekt soll eine nachhaltige Wirkung haben. Die Stiftung hat grundsätzlich
Interesse daran, die Projekte nachhaltig zu fördern, falls die Fördermittel das zulassen.
Fachliche Kompetenz: Die Projekte sollen von fachlich kompetenten Personen betreut werden.
Transparenz: Transparenz zu Projektkosten und Ergebnissen der Projekte ist für unsere Stiftung sehr
wichtig.
Uns ist es wichtig, mit den lokalen Organisationen, die Projekte durchführen, die Stiftungszwecken
entsprechen, auf einer partnerschaftlichen Basis zusammenzuarbeiten und gemeinsam gute Taten
umzusetzen. Deshalb sind uns offener Dialog an dieser Stelle sehr wichtig. Wir sind an langfristiger
Zusammenarbeit, Kooperationsmöglichkeiten und Netzwerkbildung interessiert.
Höhe und Verwendung der Fördersumme
Die Fördersummen sind zurzeit relativ klein.
Daher können meistens sachbezogene Projektkosten übernommen werden.

