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Engagement vor Ort bringt  
viele positive Entwicklungen 

2015 sind wir mit der Förderung ausgewählter 
lokaler Bildungsprojekte an unseren zwei Standor-
ten - Köln und Nordhorn gestartet. In Köln haben 
wir das Theaterprojekt vom Verein Arche e. V. 
unterstützt, der als Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendliche aus schwachen sozialen Verhältnis-
sen und mit Migrationshintergrund dient.  

In Nordhorn förderten wir das Pilotprojekt 
"Sprachlernhelfer" von MENTOR – Die Lese-
lernhelfer Grafschaft Bentheim e.V. und das 
Projekt "KidsPro" von der Tafel.  

In diesem Jahr setzen wir die Förderung einiger 
bestehender Projekte fort und unterstützen gerne 
neue Initiativen.  

Ehrenfeld mit Augen  
der Kinder  

Bildung umfasst viele Aspekte. Gerade außerhalb 
des Schulunterrichts können Kinder und Jugendli-
che viel Neues bei anderen Aktivitäten lernen.  

Um die Neugier der Kinder und Jugendlichen zu 
wecken, haben wir in diesem Jahr ein Projekt 
entwickelt, mit dem wir den Kindern und Jugendli-
chen von Arche e.V. die Geschichte des Stadt-
viertels - Ehrenfeld, in dem sie leben, näherbrin-

gen und neue Orte zu zeigen möchten. 

Ehrenfeld ist ein 150 Jahre alter Stadtteil Kölns, 
der sich aus einem Industriebezirk zu einem mul 

tikulturellen Veedel entwickelt hat, in dem viele 
Familien mit Migrationshintergrund leben und 
arbeiten.  

Das Konzept wurde von Blanca Hidalgo Llopez 
und Lena Stelmachenko entwickelt. Im Rahmen 

dieses Projektes unternehmen die beiden Ehren-
amtlichen zusammen mit sechs Kindern im Alter 
von 10 bis 12 Jahre "kleine Reisen" durch Eh-
renfeld, bei denen die Kinder neue Ecken entde-

cken oder die Geschichte von bereits bekannten 
Orten erfahren. Gleichzeitig werden kreative Fä-
higkeiten der Kinder gefördert: Die Erkundun-

gen werden in einem individuellen Reisebuch von 
jedem Kind mit Fotos, Bildern und eigenen Ge-
schichten festgehalten.  

Gestartet haben wir im Mai. Die Ausflüge werden 
nach den Schulferien im September weiter gehen. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden und berichten 
gerne über weitere Aktivitäten.  

Arche sucht das Supertalent 

Nach guten Erfahrungen mit dem Theaterprojekt 

in 2015, bei dem viele Kinder ihre versteckte 
Talente und Stärken entdecken konnten, 
unterstützen wir gerne im Namen der Henner Will 
Stiftung weiterhin solche tollen Initiativen. 

Allerdings führte die Arche e.V. in diesem Jahr 
statt eines Theatersprojekts eine Talentschow 
durch: "Arche sucht den Superstar".  



 

 

  

 

 
Im Rahmen dieses Wettbewerbs konnten viele 
Kinder und Jugendliche ihre Talente im Singen, 
Tanzen etc. auf der Bühne zeigen. In sehr kurzer 

Zeit haben die Kinder in ihrer Rolle als 
„Superstars“ immer mehr an Sicherheit und 
Selbstvertrauen gewonnen. Diese Eigenschaft 
wird den Kindern auch außerhalb des 
Wettbewerbs nicht abhanden kommen. 

Da diese Veranstaltung so gut bei den Kindern 
und Jugendlichen angekommen ist, wurde sofort 
beschlossen, die Talentshow zweimal im Jahr 

durchzuführen.  

Das Projekt "Sprachlernhelfer"  
geht weiter 

Das Projekt "Sprachlernhelfer" von MENTOR – 

Die Leselernhelfer Grafschaft Bentheim e.V. läuft 
sehr erfolgreich in diesem Jahr weiter und wird 
zurzeit in neun Grundschulen und einer 

Oberschule in Nordhorn umgesetzt. 

Das Ziel des Projekts ist es, den Kindern vor 
allem mit Migrationshintergrund Deutsch auf 

spielerische Art und Weise mit Bilderbüchern und 
Lese- und Sprachspielen beizubringen. Fast 60 
Kinder lernen dadurch mit Unterstützung von 
MentrorInnen die deutsche Sprache. 

Die Henner Will Stiftung unterstützt diese Initiative 
gerne weiter mit der Bereitstellung des benötigten 
Lernmaterials - z.B. sprechende TING-Stifte, die 
Hörverstehen bei Kindern fördern.  Nach den 

Schulferien wird das Material in einer 
Grundschule und einer Oberschule eingesetzt.  

Nach den Schulferien werden wir einen 
Projektbesuch druchführen, um persönlich die 

Eindrücke und Erfahrungen der MentorInnen und 

Kinder in diesem Projekt mitzubekommen und mit 
Ihnen zu teilen.  

Jahresbericht 2015 

Im zweiten Jahr ihres Bestehens hat die Henner 
Will Stiftung bereits 3 Projekte gefördert. Erfah-

ren Sie über diese Projekte sowie weitere Tätig-

keiten der Henner Will Stiftung im Jahr 2015 im 
aktuellen Jahresbericht: http://hw-
stiftung.de/jahresbericht-2015-die-henner-will-
stiftung-ist-mit-der-projektforderung-gestartet/ 

Öffentlichkeitsarbeit 

In der ersten Jahreshälfte haben wir aktive Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben. So hat der Vorstand die 

Ziele, Tätigkeit und Förderprojekte der Stiftung in 
einem Pressegespräch mit der regionalen Zeitung 
in Nordhorn, Grafschafter Nachrichten ,vorgestellt.  

Den Artikel können Sie gerne unter dem folgen-
den Link lesen:  

http://gn-online.de/Nachrichten/Nordhorner-
Henner-Will-Stiftung-foerdert-Kinder-147351.html 

Einen weiteren Bericht haben wir auf einem Blog 
von einem im Stiftungsbereich engagierten 
Rechtsanwalt Jan Schiffer platziert: 
http://www.stiftungsrecht-
plus.de/de/stiftungsportraits/henner-will-

stiftung/index.html 

Spenden statt Geschenke 

Bereits im letzten Jahr haben wir eine schöne 
Geburtstagsaktion mit Herrn Herbert Tritscher zu 
seinem 60. Geburtstag gestaltet. Der Jubilar hat 
seine Gäste aufgefordert, statt Geschenke Spen-
den für die Henner Will Stiftung zu tätigen.  



 

 

  

 

Unser Spendenkonto:  

IBAN: DE86371600870947979000 

BIC: GENODED1CGN 

In diesem Jahr organisierte ein Vorstandsmitglied 

- Lena Stelmachenko - zu ihrem 30. Geburtstag 
auch eine Spendenaktion.  

"Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedan-

ken, die mit einer Geburtstagsspende die Henner 
Will Stiftung unterstützt haben. Sie alle sind dieje-
nigen, die die Arbeit der Stiftung ermöglichen. 
Umso mehr freue ich mich, im Namen der Stiftung 
über die laufenden Projekte und weitere Aktivitä-

ten berichten zu können. Herzlichen Dank!", Lena.  

 

Wir sind für Sie immer da!  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie können Sie die Henner Will Stif-
tung unterstützen?  

Die Henner Will Stiftung können Sie gerne ideell 
mit Ihren Ideen, Kreativität und Zeit 
unterstützen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen ehrenamtlichen UnterstützerInnen. Was sie 
motiviert, sich in die Arbeit von der Henner Will 
Stiftung einzubringen, erfahren Sie hier: http://hw-
stiftung.de/freundeskreis/  

Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle 
Unterstützung in Form einer Spende oder 
Zustiftung. Während mit Spenden laufende 

Projekte gefördert werden, trägt die Zustiftung zur 
nachhaltigen Zweckverwirklichung bei. Natürlich 
erhalten Sie bei jeder Unterstützung eine 
Spenden- bzw. Zuwendungsbescheinigung. 

Wir freuen uns auf die Unterstützung jeglicher Art! 

Erfahren Sie mehr unter:  
http://hw-stiftung.de/ihre-unterstutzung/ 
 

 

 

 


