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In Gedenken an den
jungen Wissenschaftler
Henner Will...

...für gleiche Bildungschancen und interkulturelle Verständigung

Gründung der Henner Will Stiftung
Das
Stiftungsvermögen
Gründungszeit 70.000 Euro.

Geschichte
Die Henner Will Stiftung
wurde in Gedenken an
den jungen Wissenschaftler Henner Will gegründet,
der im November 2011 bei
einem Verkehrsunfall ums
Leben gekommen ist.

betrug

zur

Der Vorstand der Stiftung besteht zurzeit aus
zwei Mitgliedern, die ihre Aufgaben ausschließlich ehrenamtlich erfüllen.
Vorstandsmitglieder

Henner war ein nachdenklicher Mensch, der die Ungerechtigkeit in dieser
Welt nicht so einfach hinnehmen wollte und sich
immer für die Schwächeren einsetzte. Egal ob
als Gitarrist in einer integrativen Musikband mit
Jugendlichen mit Behinderung oder als Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in
einem Projekt für ehemalige Zwangsarbeiter in
der Ukraine - Henner hat immer viel Verständnis
und Respekt gegenüber benachteiligten Menschen gezeigt und versucht, diese Welt etwas
besser zu machen.

Vorstandsvorsitzende

Stellvertretende
Vorstandsvorsitzende

Lena Stelmachenko

Dr. Wiebke BuchholzWill

Nun wollen seine Familie und seine Verlobte,
Lena Stelmachenko, sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für eine gerechtere
Welt weitertragen und damit Henner ein Stück
weiterleben lassen. So ist die Henner Will Stiftung entstanden, die sich für gleiche Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher und Völkerverständigung einsetzt.

„Henner und ich haben eine gute Bildung
erhalten, die uns viele Türen geöffnet hat.
Deshalb möchten wir jetzt mit der Stiftung
vielen benachteiligten Kindern die Möglichkeit geben, unabhängig von ihrem
sozialen und kulturellen Hintergrund gute
Bildungschancen zu erhalten, und ihnen
damit bessere Perspektiven schenken."

Stiftungsgründung
Die Henner Will Stiftung mit Sitz in Köln wurde
am 21. Januar 2014 gegründet.

."

Stiftungszwecke
Die Henner Will Stiftung verfolgt zwei Förderungszwecke, die sich gut ergänzen:
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Förderung der Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche
Förderung der Völkerverständigung

Im Bereich Bildung wird die Stiftung Projekte
fördern, die zum Ziel haben, Kinder und Jugendliche aus schwachen sozialen Verhältnissen
und/oder mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Dabei wird Bildung in einem weiten Sinne
verstanden und schließt sowohl Bildungsinitiativen in Kindergärten, Schulen und Hochschulen
sowie Freizeitangebote mit ein.

seitiger Toleranz und einer demokratischen Haltung fördern.
Um diese beiden Förderungszwecke nachhaltig
zu erfüllen, setzt sich die Stiftung folgende Ziele
ein:
1. Als Teil der Zivilgesellschaft will die Stiftung
in Kooperation mit anderen gemeinnützigen
Organisationen und staatlichen Institutionen
die gesellschaftlichen Entwicklungen in den
Bereichen Bildung und Völkerverständigung
vorantreiben.
2. Um einen konkreten Beitrag zu leisten, fördert die Stiftung operative Projekte für Kinder
und Jugendliche in den Bereichen Bildung
und Völkerverständigung. Zurzeit kann die
Stiftung nur fördernd tätig sein. Allerdings ist
es geplant, in Zukunft auch eigene Projekte
umzusetzen.

Im Bereich Völkerverständigung wollen wir
den interkulturellen Dialog und Stärkung gegen-

Aktivitäten im Jahr 2014
In ihrem Gründungsjahr hat die Henner Will
Stiftung noch keine Fördertätigkeiten ausgeübt, da wir uns auf dem Aufbau der Stiftung
konzentriert haben. Dies umfasste die Vorbereitungen für die Förderung, um 2015 die ersten Projekte auszuwählen.

chen, ihre Ziele den Geförderten und Förderinnen und Fördern zu erläutern, sowie um Unterstützung zu werben, haben wir eine Website
eingerichtet, die als unsere Visitenkarte dient.
Hier finden die Besucherinnen und Besucher
alle wichtigsten Informationen über die Geschichte, Förderungszwecke, Team und
Unterstützungsmöglichkeiten. Sobald die ersten Projekte gefördert werden, werden die

Wir sind online
Um die Henner Will Stiftung bekannt zu ma-
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Informationen zu der Fördertätigkeit dort veröffentlicht.

Hände, damit aus einem kleinen Pflänzchen
ein starker und stabiler Baum wachsen kann,

Die Kommunikation und Transparenz sind uns
sehr wichtig, deshalb nutzen wir verschiedene
Medien, um mit unseren Zielgruppen einen
nachhaltigen Dialog zu führen.
Auf der Website finden sich alle wichtigsten
Kontaktdaten. Bei Fragen und Anregungen
steht der Vorstand gerne zur Verfügung. Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@hw-stiftung.de
Darüber hinaus sind wir auf Facebook zu finden. Das ist ein weiterer Dialogkanal für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, Kooperationspartner sowie Antragsteller. Die modernen Online-Medien bieten einen direkten und
effektiven Kommunikationskanal.

der Früchte tragen wird, indem er viele wirksame Projekte in Bereichen Bildung und Völkerverständigung fördert und umsetzt.

Wir werden in der Zukunft unsere Kommunikationsstrukturen weiter ausbauen.
Erste Spenden und Zustiftungen

Projektbesuche

Da das Stiftungsvermögen zurzeit noch gering
ist, sind wir auf die Spenden und Zustiftungen
angewiesen.

Bei der Förderung wollen wir uns im ersten
Schritt auf zwei Regionen konzentrieren: Köln
und Nordhorn und Umgebung.

So konnten wir in 2014 die ersten Spenden
und Zustiftungen von Privatpersonen sammeln. Diese Spenden geben uns die Möglichkeit, bereits in 2015 die ersten kleinen Projekte
zu fördern.

Warum eben diese zwei Regionen?
Da die Stiftung ihren Sitz in Köln hat, liegt es
nahe, dass ein Teil der Projekte an diesem
Standort unterstützt wird.
Henner Will ist in Nordhorn aufgewachsen,
deshalb ist es uns als Gründer der Stiftung
sehr wichtig, im Geburtsort von Henner aktiv
zu werden, Die Vorstandsmitglieder haben
zahlreiche Projekte in Köln und Nordhorn besucht und eine vielfältige Projektlandschaft
kennen gelernt.

Summe Spenden: 10.171,3 €
Summe Zustiftungen: 3.100 €

Die Entscheidung über Förderung der Projekte
wird im Frühjahr 2015 getroffen.
Wichtig ist uns dabei, mit den lokalen Organisationen, die Projekte durchführen, die den
Stiftungszwecken entsprechen, auf einer partnerschaftlichen Basis zusammenzuarbeiten
und gemeinsame Ideen umzusetzen.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Förderinnen und Förder der Henner Will Stiftung.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung auch in
der Zukunft. Wie Dante Alighieri sagte "Aus
einem kleinen Funken entsteht oft eine große
Flamme". Daher brauchen wir viele helfende
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Ausblick 2015
2015 wollen wir mit der Förderung erster Projekte starten.

Aufbauphase ist es sehr wichtig, dass wir ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer finden.

Nach wie vor wird die Spenden- und
Zustiftungsakquise im Fokus stehen. Unser
Ziel ist, unsere Stiftungszwecke nachhaltig zu
erfüllen. Dafür müssen wir die Stiftung finanziell ausbauen. Außerdem werden wir nach
Kooperationspartnern suchen, mit denen wir
gemeinsam das eine oder das andere Projekt
unterstützen können.

Auch unsere Kommunikation wollen wir professionalisieren. Deshalb arbeiten wir zurzeit
an der Entwicklung eines Flyers. In der Planung ist ein Newsletter, der in regelmäßigen
Abständen über die Fortschritte unserer Arbeit
berichten wird. Außerdem möchten wir in diesem Jahr unsere Öffentlichkeitsarbeit intensivieren.

Darüber hinaus freuen wir uns auch über ideelle Unterstützung. Bei uns können auch Sie
sich mit eigenen Ideen und Zeit einbringen.
Vor allem in der

Dankeschön!
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Stiftung bedanken. Ohne Ihre Hilfe hätten wir die ersten Schritte nicht machen können. Ein großes Dankeschön an
alle Freundinnen und Freunde der Henner Will Stiftung!
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung auch in 2015!

Unser Spendenkonto:
IBAN: DE86371600870947979000
BIC: GENODED1CGN

Besuchen Sie uns auf unserer
Website

www.hw-stiftung.de

Kontakt

und auf Facebook

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder
uns unterstützen möchten, sprechen Sie uns
an. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns
per Mail: info@hw-stiftung.de
oder telefonisch: 0152-07122364

-5-

