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Unsere ersten Schritte 

Wie bei allen Kindern sind die ersten Schritte 
ganz wichtig im Leben. Unsere Stiftung hat in 
diesem Jahr auch die ersten Schritte in die Rich-
tung Förderung gemacht.  

Im Mai starteten wir mit der Förderung eines 

kleinen Projekts, das vom Verein Arche e.V. 
Köln für benachteiligte Kinder umgesetzt wird.  

Arche e.V.  

Arche e.V. Köln ist eine Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche aus schwachen sozialen Ver-
hältnissen, die oft ohne Frühstück in die Schule 
gehen und in der Regel Probleme haben, dem 
Unterricht zu folgen. Die Folgen von solchen Um-
ständen sind maßgeblich: geringes Selbstwertge-
fühl, wenig Hoffnung und dadurch Perspektivenlo-
sigkeit.  

Bei der Arche e.V. bekommen Kinder und Ju-
gendliche warmes Mittagessen, Nachhilfe in 
Schulfächern und Freizeitangebote. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche 
werden zu Vertrauenspersonen, die Kinder dau-
erhaft begleiten. "Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht der Bildungsauftrag", erzählte mir begeistert 
eine Mitarbeiterin. "Deshalb legen wir viel Wert, 
mit allen unseren Aktivitäten, die Kleinen auf ih-
rem Bildungsweg zu unterstützen".  

Nicht nur die Bildung, sondern auch viele weitere 
Werte von Arche wie Selbstwertgefühl vermitteln, 
Potenziale wecken und fördern, Integration er-
möglichen und Chancengleichheit vergrößern 
entsprechen dem Leitbild von der Henner Will 

Stiftung. Deshalb freuen wir uns sehr, die konkre-
ten Projekte von Arche zu unterstützen und da-
durch benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
mit kleinen Schritten Bildungschancen zu bieten.  

 

 

 

 

 

Das Theaterprojekt 

Arche fördert die Kinder und Jugendliche auch auf 
viele kreative Art und Weisen. Die Kinder haben 
oft wenig Selbstbewusstsein und glauben daher 
nicht an eigene Stärken. Immer wieder hören die 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den 
Satz "Das kann ich nicht".  

Um das Selbstwertgefühl zu steigern, individuelle 
Fähigkeiten und Gaben zu entdecken und diese 
zu fördern, sowie die Motivation beim Lernen zu 
erhöhen, führt Arche ein Theaterprojekt durch.  

Ziele des Projekts: 

• Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu 
stärken 

• Entwicklung der Fantasie, Schauspieler-
fähigkeiten 

• Lernen durch Aufgaben und verschiedene 
Rollen: Umgang mit der Technik, Entwür-
fe der Kostüme, Schauspielern etc.  

Projektablauf: 

Anfang Mai haben Kinder unter Leitung einer Mit-
arbeiterin in einem Brainstorming Ideen zum The-
aterstück entwickelt. Es kamen ganz viele Vor-
schläge zusammen, so dass es nicht leicht fiel, 
sich für ein Stück zu entscheiden. Nach langer 
Überlegung haben sich aber Kinder für "Club der 
Blaumacher" entschieden.  

Jetzt geht es richtig los. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Projekts treffen sich einmal pro 
Woche für zwei Stunden für den Theaterwork-
shop, in dem zunächst alle organisatorischen 
Fragen geklärt werden und danach fleißig geprobt 
wird. Nach der mehrmonatigen Arbeit werden 
Kinder im Herbst das Theaterstück vor Eltern, 
Freunden und anderen Gästen ausführen.  



 

 

  

 

Unser Spendenkonto:  

IBAN: DE86371600870947979000 

BIC: GENODED1CGN 

 

Erstes Brainstorming 

Wir freuen uns sehr, das Ergebnis der Kreativität 
der Kinder zu sehen. Sie sind auch herzlich einge-
laden, sich das Theaterstück anzuschauen. Ge-
naue Zeit- und Ortsangaben werden zeitnah auf 
unserer Website veröffentlicht.  

Weitere Förderprojekte 

Wir haben auf jeden Fall vor, weitere Projekte zu 
unterstützen. In Köln freuen wir uns sehr auf die 
Zusammenarbeit mit Arche e.V., die wir gerne in 
den nächsten Jahren fortsetzen möchten.  

Als nächstes möchten wir aber gerne ein Projekt 
aus Nordhorn und Umgebung unterstützen.  

Dazu werden Sie mehr in unserem nächsten 
Newsletter lesen können.  

Flyer ist da 

Um unsere Stiftung bekannt zu machen und um 
die Unterstützung zu werben, haben wir neben 
unseren Online-Kanälen wie Website und 
Facebook jetzt auch einen Flyer entwickelt.  

Dank toller Unterstützung von einer treuen Freun-
din der Henner Will Stiftung, Kristina Penner, die 
in ihrer Freizeit viel Kraft in die grafische Gestal-
tung gesteckt hat, haben wir nun einen Flyer. 
Gerne können Sie diesen auf unserer Website 
abrufen: http://bit.ly/1GFbOtp 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Flyer 
und Informationen über die Henner Will Stiftung in 
ihren Freundes- und Bekanntenkreisen streuen 
könnten. Die guten Taten kann man nur gemein-
sam umsetzen. Zurzeit können wir gute Projekte 

überwiegend aus Spenden finanzieren. Daher 
sind wir für jeden Euro dankbar, mit dem die Stif-
tung gute Projekte vor Ort unterstützt.  

Gerne geben wir Ihnen gedruckte Flyer zum Ver-
teilen. Schreiben Sie uns an: info@hw-stiftung.de 

Jahresbericht 2014 

Transparenz und Verbindlichkeit sind uns sehr 
wichtig. Deshalb veröffentlichen wir gerne unse-
ren Jahresbericht auf unserer Website.  

Unter: http://bit.ly/1Nq67oc können Sie nachlesen, 
was wir im ersten Gründungsjahr gemacht haben 
und was wir noch vorhaben.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz 
herzlich für Ihre Unterstützung bedanken! Dank 
Ihrer Spenden und Zustiftungen konnten wir be-
reits in diesem Jahr mit der 
Förderung  starten.  

Viele helfende Hände unter-
stützen uns darüber hinaus 
weiterhin beim Ausbau der 
Stiftung.  

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie weiterhin treue Freundinnen und Freun-
de der Henner Will Stiftung bleiben und uns 
weiter unterstützen werden.  

 

 

Wir bleiben im Dialog  

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder 
uns unterstützen möchten, sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie und bleiben gerne im Dia-
log mit Ihnen!  

Mail: info@hw-stiftung.de  
Telefon: 0152-07122364 


