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Einführung 

Die Henner Will Stiftung wurde am 21. Januar 

2014 ins Leben gerufen und setzt sich für 
folgende Zwecke ein:  

• Förderung der Bildung für benachtei-

ligte Kinder und Jugendliche 

• Förderung der Völkerverständigung 

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, för-
dert 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. 

Projektförderung 
 

2015 hat die Henner Will Stiftung drei Projekte 

mit dem Bildungsschwerpunkt für benachteiligte 

Kinder und Jugendliche in Köln und Nordhorn 
unterstützt. Insegsamt wurden 966 Euro für die 
Projektförderung ausgegeben. Gerne stellen wir 
Ihnen diese Projekte vor. 

 

Kleine Talente auf  

der großen Bühne 
Arche e.V. Köln ist eine Anlaufstelle für Kinder 

und Jugendliche aus schwachen sozialen Ver-
hältnissen. Hier bekommen sie warmes Mittag-

essen, Nachhilfe in Schulfächern und Freizeit-

angebote. Außerdem werden die Kinder und 
Jugendliche bei Arche auch auf viele kreative 
Art und Weisen gefördert. 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, individuel-
le Fähigkeiten und Gaben zu entdecken und 
diese zu fördern, sowie die Motivation beim Ler-
nen zu erhöhen, führt Arche ein Theaterprojekt 

durch.  

Ziele des Projekts: 

• Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu 
stärken 

• Entwicklung der Fantasie, Schauspieler-
fähigkeiten 

• Lernen durch Aufgaben und verschiede-
ne Rollen: Umgang mit der Technik, 

Entwürfe der Kostüme, Schauspielern 
etc.  
 

Anfang Mai haben Kinder unter Leitung einer 
Mitarbeiterin in einem Brainstorming Ideen zum 

Theaterstück entwickelt. Es kamen ganz viele 
Vorschläge zusammen, so dass es nicht leicht 
fiel, sich für ein Stück zu entscheiden. Nach 
langer Überlegung haben sich aber die Kinder 
für "Club der Blaumacher" entschieden. 

Das Theaterprojekt ging Ende November 
erfolgreich zu Ende. Viele Monate der fleißigen 
Proben und der intensiven Vorbereitungen 

haben sich für die Kinder gelohnt. Am 28. 
November 2015 fand die Aufführung im Rahmen 
des Familientages bei Arche e. V. statt. Das 
Thema des Theaterstücks spricht die aktuelle 
Problematik an: Pauken in der Schule macht die 
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Kinder eher kaputt, als dass sie die 

Forscherneugier weckt und ihre Fähigkeiten 
entwickelt.  

Der Auftritt auf der Bühne war für viele junge 

Talente eine Herausforderung, die aber ihr 
Bewusstsein und Selbstvertrauen gestärkt hat. 
Es ist erstaunlich, wie viel Kreativität bei der 
Gestaltung ihrer Rollen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gezeigt haben.  

"Das Theaterprojekt hat mir viel Spaß gemacht. 
Ich hab Schauspielern gelernt und bin im Lesen 
besser geworden", teilt eine 11-jährige 

Teilnehmerin ihre Eindrüke mit.  

 

Mit Sprachlernhelfern macht 

Deutschlernen viel Spaß   

Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben und die Tür für Bildungs-
perspektiven. Doch oft haben viele Kinder, ins-

besondere die mit dem Migrationshintergrund 
Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen 
Sprache.  

Genau hier setzt das Projekt "Sprachlernhel-

fer" von MENTOR – Die Leselernhelfer Graf-

schaft Bentheim e.V. an. Im ersten Pilotprojekt 
an der Grundschule Blanke in Nordhorn bringen 
erfahrene Lesementorinnen und -mentoren Kin-

dern mit Migrationshintergrund ab den 1. Klas-
sen mit Bilderbüchern und Lernspielen Deutsch 
bei. Das Pilotprojekt wurde mit der Unterstüt-

zung der Henner Will Stiftung realisiert.  

Das Erlernen der Sprache auf die spielerische 
Art und Weise hat den Kindern unglaublich viel 
Spaß gemacht. Und sie haben große Fortschrit-
te dabei gemacht. 

 

 
Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz der 
Lesementoren und Sprachlernhelfer des MEN-
TOR Vereins eine nachhaltige Wirkung hat. 

Dabei wird das Projekt in mehreren weiteren 
Grundschulen wie z.B. in Bad Bentheim, Gilde-
haus, Emlichheim, Hoogstede, Itterbeck und 
Lage umgesetzt.  

Teilhabe durch  

die Bildungsausflüge 

Die Nordhorner Tafel sorgt mit dem Projekt 
KidsPro dafür, dass Kinder aus bedürftigen und 
zum Teil bildungsarmen Verhältnissen sowie 
Kinder von Migranten und Flüchtlingen durch 
bildungsorientierte Freizeitangebote am sozialen 

Leben teilnehmen. Im Rahmen des Projekts 
ermöglichte die Henner Will Stiftung einen 

Ausflug zur Seehundaufzuchtstation in 

Norddeich für 28 Kinder.  

Im Rahmen dieser Exkursion haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Neues 
gelernt und neue Kompetenzen erworben. 
Neben einem spannenden Vortrag über die 
verschiedenen Seehundarten und deren 

Lebensgewohnheiten haben die Kinder 
außerdem den Umgang mit Verkehrsmitteln wie 
Bus und Bahn erlernt.  

Für die Kinder mit Migrationshintergrund war 
das auch eine gute Möglichkeit, ihre Sprach-
kenntnisse zu erweitern. Somit trägt dieses 
Projekt nicht nur zur Bildung, sondern auch zum 
friedlichen "Miteinanlder" der Kinder verschie-

dener Kulturen bei.  
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Henner Will Stiftung beim  

4. Kölner Stiftungstag 

Am 24. Oktober 2015 fand in Räumen der Köl-

ner IHK der 4. Kölner Stiftungstag statt, im 
Rahmen dessen sich verschiedene Stiftungen 
aus Köln vorstellen und austauschen konnten.  

 
Die Henner Will Stiftung war dabei die jüngste 

Stiftung, die dort vertreten war. Umso mehr ha-
ben wir uns über diese Gelegenheit gefreut, die 
Stiftung, unsere Ziele und unsere Arbeit vorstel-

len zu können. Dabei sind wir auf großes Inte-
resse gestoßen. Wir hoffen, dass in der Zukunft 
aus einigen Kontakten gute Kooperationen für 
weitere Projekte entstehen. 

 

 

 

Kommunikation 

Um unsere Stiftung bekannt zu machen und um 
die Unterstützung zu werben, haben wir einen 
Flyer entwickelt. Gerne können Sie den Flyer  

auf unserer Website abrufen. Gerne geben wir 
Ihnen gedruckte Flyer zum Verteilen. Schreiben 
Sie uns an: info@hw-stiftung.de. 

In 2015 haben wir zweimal im Jahr einen News-

letter verschickt, in dem wir über aktuelle Pro-

jekte und Entwicklungen der Stiftung berichtet 
haben.  

Auf unserer Website: www.hw-stiftung.de und 
auf Facebook finden Sie aktuelle Informationen 
zu den Stiftungs- und Bildungsthemen.  

In der Stiftungswelt (03/2015), dem Magazin des 
Bundesverbandes deutscher Stiftungen,  wurde 
ein kurzes Porträt der Henner Will Stiftung 

veröffentlicht.  

Des Weiteren wurde die Henner Will Stiftung 

im Artikel der Grafschafter Nachrichten über 

MENTOR – Die Leselernhelfer Grafschaft 
Bentheim e.V. als Unterstützer des Projekts 

"Sprachlernhelfer" erwähnt.  

 

 

 

Artikel in der "Stiftungswelt" 
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Summe Spenden:  5.535,52 €                       

Summe Zustiftungen: 3.250,00 €                             

 

Artikel in den Grafschafter Nachrichten 
 

 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Flyer 
und Informationen über Henner Will Stiftung in 
ihren Freundes- und Bekanntenkreisen streuen 

könnten. Die guten Taten kann man nur ge-
meinsam umsetzen. Zurzeit können wir gute 
Projekte überwiegend aus Spenden finanzieren. 
Daher sind wir für jedes Euro dankbar, mit dem 
die Stiftung gute Projekte vor Ort unterstützt.  

Spenden und Zustiftungen 

Wir freuen uns sehr, dass viele Spender und 

Unterstützer uns ihr Vertrauen in 2015 gezeigt 
und die Henner Will Stiftung tatkräftig unter-

stützt haben. Dank dieser Spenden und 
Zustiftungen konnten wir die Fördertätigkeit be-
reits in 2015 aufnehmen. 

 

  

 

 

Ausblick 2016  

In 2016 werden wir weiterhin die regionalen 
Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche in Köln und Nordhorn unterstützen.  

Nach wie vor wird die Spenden- und 
Zustiftungsakquise im Fokus stehen. Unser Ziel 
ist es, unsere Stiftungszwecke nachhaltig zu 
erfüllen. Dafür müssen wir die Stiftung finanziell 
ausbauen.  

Als zweiter Fokus steht das Thema Vernetzung 
im Mittelpunkt. Wir werden nach Kooperations-
partnern suchen, mit denen wir gemeinsam das 

eine oder das andere Projekt unterstützen kön-
nen oder eine neue Initiative auf die Beine stel-
len. 

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

In 2016 wollen wir auch intensiver Öffentlich-

keitsarbeit betreiben und die Stiftung in den 
regionalen Medien platzieren.  
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Unser Spendenkonto:  

IBAN: DE86371600870947979000 

BIC: GENODED1CGN 

Besuchen Sie uns auf unserer 

Website   

www.hw-stiftung.de 

und auf Facebook 

 Dankeschön!

Vielen herzlichen Dank an alle Unterstützerin-
nen und Unterstützer unserer   Stiftung, die uns 
mit Ihren Spenden, Ideen und Zeit beim Auf-
bau der Stiftung immer helfen. Sie sind die  
besten Freundinnen und Freunde der Henner 

Will Stiftung! 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung weiterhin!  
 

 

Wir bleiben im Dialog

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 

 

 

 


