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Mit Sprachlernhelfern macht Deutschlernen viel Spaß
Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Tür für Bildungsperspektiven. Doch oft haben viele Kinder, insbesondere die mit dem Migrationshintergrund Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache.
Genau hier setzt das Projekt "Sprachlernhelfer"
von MENTOR – Die Leselernhelfer Grafschaft
Bentheim e.V. an. Im ersten Pilotprojekt an der
Grundschule Blanke in Nordhorn bringen erfahrene Lesementoren Kindern mit Migrationshintergrund in der 1. Klasse mit Bilderbüchern und
Lernspielen Deutsch bei. Das Pilotprojekt konnte
mit der Unterstützung der Henner Will Stiftung
realisiert werden.

sehr dieses auch im kommenden Jahr zu unterstützen. Dabei wird das Projekt in mehreren weiteren Grundschulen umgesetzt, die ihr Interesse
an der Teilnahme bereits bekundet haben.

Kleine Talente auf der großen Bühne
Das Theaterprojekt, das wir zusammen mit
Arche e V. umgesetzt haben, ging Ende
November mit der Aufführung des Theaterstücks
"Der Club der Blaumacher" erfolgreich zu Ende.
Das Thema des Theaterstücks spricht ein
aktuelles Thema an: Pauken in der Schule macht
die Kinder eher kaputt, als die Forscherneugier
weckt und ihre Fähigkeiten entwickelt.

"Das Erlernen der Sprache auf die spielerische Art
und Weise hat den Kindern unglaublich viel Spaß
gemacht. Und sie haben große Fortschritte dabei
gemacht", erzählt die Projektleiterin, Inge Lange.
Da wir davon überzeugt sind, dass dieses Projekt
nachhaltige Wirkung erzielen kann, freuen wir uns

Viele Monate der fleißigen Proben und der
intensiven Vorbereitungen haben sich für die
Kinder gelohnt. Es ist erstaunlich, wie viel
Kreativität bei der Umwandlung in ihre Rollen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt haben.
Der Auftritt auf der Bühne beim Familientag im
Verein war für viele junge Talente eine
Herausforderung, die aber ihr Bewusstsein und
Selbstvertrauen gestärkt hat.
"Das Theaterprojekt hat mir viel Spaß gemacht.
Ich hab Schauspielern gelernt und bin im Lesen

besser
geworden",
teilt
eine
Teilnehmerin ihre Eindrüke mit.

11-jährige

gemeinsam umsetzen können? Dann bringen Sie
Kreativität und Zeit mit und wir werden bestimmt
gemeinsam etwas bewirken.

Teilhabe durch die Bildungsausflüge
Die Nordhorner Tafel sorgt mit dem Projekt
KindsPro dafür, dass Kinder aus benachteiligten
Familien 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 über
verschiedene Seehunde und ihre Lebensgewohnheiten gelernt. Für viele Kinder war die
Fahrt mit dem Zug auch eine sehr neue
Erfahrung, an der sie viel Spaß hatten. Kinder mit
Migrationshintegrund können dazu noch leichter
Deutsch lernen.

Henner Will Stiftung beim 4. Kölner
Stiftungstag
Am 24. Oktober 2015 fand in Räumen der Kölner
IHK der 4. Kölner Stiftungstag statt, im Rahmen
dessen sich verschiedene Stiftungen aus Köln
vorstellen und austauschen konnten.

Um Projektförderung zu sichern, freuen wir uns
ebenfalls über finanzielle Unterstützung.
Mit einer Spende unterstützen Sie direkt
laufende Projekte. Um aber langfristig die
Projektförderung sicherzustellen, können Sie die
Stiftung mit einer Zustiftung verstärken. Diese
wird dem Vermögensstock zugeführt und damit
erhöht sie die Erträge, aus denen Projekte
nachhaltig finanziert werden.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mit
einer Zustiftung unterstützen. Bereits mit einem
kleinen Betrag können Sie einen großen
Beitrag leisten. Falls Sie sich für eine Zustiftung
entscheiden, geben Sie bitte bei der Überweisung
unter Zweck Stichwort "Zustiftung" an.
Selbstverständlich erhalten Sie bei jeder
Unterstützung eine Spenden- bzw. Zuwendungsbescheinigung.
Erfahren Sie mehr unter:
http://hw-stiftung.de/ihre-unterstutzung/

Unser Spendenkonto:
Die Henner Will Stiftung war dabei die jüngste
Stiftung, die dort vertreten war. Umso mehr haben
wir uns über diese Gelegenheit gefreut, die Stiftung, unsere Ziele und unsere Arbeit vorstellen zu
können. Dabei sind wir auf großes Interesse gestoßen. Wir hoffen, dass in der Zukunft aus einigen Kontakten gute Kooperationen für weitere
Projekte entstehen.

IBAN: DE86371600870947979000
BIC: GENODED1CGN

Geburtstagsspende
Im August dieses Jahres feierte der ehemalige
Personalchef von Siemens und Geschäftsführer
bei der Bundesagentur für Arbeit, Herbert Trit-

Wie können Sie die Henner Will Stiftung unterstützen?
Möchten Sie an einem Projekt mitmachen oder
haben Sie eine Idee für ein Projekt, das wir

scher, seinen 60. Geburtstag und bat seine Gäs-

te, statt Geschenke die Spenden an die Henner
Will Stiftung zu tätigen. So wollte das Geburtstagskind die Arbeit unserer Stiftung unterstützen,
wofür wir ihm sehr dankbar sind.
Auch Sie können gerne eine solche Aktion anlässlich Ihres Geburtstags o.ä. planen. Sprechen Sie
uns an und wir gestalten gemeinsam eine Geburtstagsspende. Falls gewünscht, erhalten alle
Spender eine Spendenbescheinigung.

Vielen Dank und frohes Weihnachtsfest!
Zuallerletzt wollen wir uns für Ihre Unterstützung
in 2015 ganz herzlich bedanken!
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in ein
gesundes und glückliches Neues Jahr 2016!

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 Dialog mit Ihnen!
Mail: info@hw-stiftung.de
Telefon: 0152-07122364

