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Einführung 

Die Henner Will Stiftung wurde am 21. 

Januar 2014 als Andenken an den 
verstorbenen jungen Wissenschaftler Henner 
Will 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 nachhal-
tig 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. Al-
lerdings ist es geplant, in Zukunft auch ei-
gene Projekte umzusetzen. 

 
 

 
In 2016 hat die Henner Will Stiftung 4 Projekte 

gefördert, 1 Projekt selbst umgesetzt und 1 

Schülerstipendium vergeben.  

Insgesamt wurde für die Projektförderung über 
8.000 Euro ausgegeben.  

 

Ehrenfeld mit Augen  

der Kinder  

"Das war schön, kleine Führungen in Ehrenfeld 

zu machen. Besonders stark hat mich die Ge-

schichte von den Edelweißpiraten beeindruckt, 

zu der es ein Graffiti am Bahnhof Ehrenfeld 

gibt. Es ist so traurig, dass die jungen Men-

schen ihr Leben im Kampf verloren haben. 

Aber sie waren sehr mutig", teilt die 11-jährige 

Zeynep ihre Eindrücke mit.  

Bildung umfasst viele Aspekte. Gerade außer-
halb des Schulunterrichts können Kinder und 
Jugendliche viel Neues lernen.  

Um die Neugier der Kinder und Jugendlichen 

zu wecken, haben wir in 2016 ein neues Pro-
jekt entwickelt, mit dem wir den Kindern und 
Jugendlichen von Arche e.V. die Geschichte 

des Stadtviertels - Ehrenfeld in Köln, in dem 

sie leben, nähergebracht und neue Orte ge-

zeigt haben. 

Mit viel Freude haben Blanca Hidalgo Lopez 
und Lena Stelmachenko mit neun Kindern 

Ehrenfeld erkundet. Die kleinen Entdeckerin-

nen und Entdecker haben viel Neues über 
bekannte Orte erfahren und gänzlich neue 
Orte kennen gelernt. Außerdem zeigten sich 
die Kinder gegenseitig ihre Lieblingsplätze: Sei 

es ein Spielplatz oder der Laden vom verstor-
benen Opa. Spannend waren auch viele Ge-
spräche mit den Kindern über Religion, Tole-
ranz und friedliches Miteinander.  

Zeynep und Sudenur, die engagierten Teil-
nehmerinnen, haben an einem Tag selbst eine 
herausragende Führung für ihre Freunde ge-
macht, die später zum Projekt dazu gestoßen 
sind.  

Schöne Erinnerungen hielten Kinder in selbst 
gemachten Reiseführern mit Bildern und Ge-
schichten fest und gestalteten eine hübsche 

Fotocollage als Andenken.  

 

Projekte 
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Arche sucht das Supertalent 

Gerade die Förderung von Talenten, wenn 
dies in den Elternhäusern der Kinder selten 
gefördert wird, ist ein wichtiges Anliegen  

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 

solch tollen Initiativen. 

In 2016 führte die Arche e.V. statt eines 

Theatersprojekts eine Talentschow durch: 

"Arche sucht den Superstar".  

 
Im Rahmen dieses Wettbewerbs konnten viele 
Kinder und Jugendliche ihr Können im Singen, 

Tanzen etc. auf der Bühne zeigen. In sehr 
kurzer Zeit haben die Kinder in ihrer Rolle als 
„Superstars“ 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 öfter 
durchzuführen.  

Das Projekt "Sprachlernhelfer"  

Nach dem erfolgreichen Start in 2015 lief das 
Projekt "Sprachlernhelfer" von MENTOR – 

Die Leselernhelfer Grafschaft Bentheim e.V. in 
2016 an weiteren neun Grundschulen und 

einer Oberschule in Nordhorn weiter. 

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

spielerische Art und Weise mit Bilderbüchern 
sowie Lese- und Sprachspielen beizubringen. 
Fast 60 Kinder lernen dadurch mit 

Unterstützung von MentrorInnen die deutsche 
Sprache. 

Die Henner Will Stiftung unterstützte gerne 

dieses Projekt weiter und übernahm die 
Kosten für die Beschaffung von TING-Stiften, 
die Hörverstehen bei Kindern fördern. 

 „Mir macht es viel Spaß, mit meinem Mentor, 

Herrn Senf, die deutsche Sprache zu lernen. 

Mit dem Sprachstift kann ich mir einige Worte 

besser merken“, erzählte uns beim 

Projektbesuch Ahmad, ein Junge aus 
Afghanistan, der seit 8 Monaten in 

Deutschland ist und schon sehr gut Deutsch 
spricht. Ahmad besucht die 8. Klasse in der 
Freiherr-vom-Stein Schule, wo ihm die neue 
Sprache beigebracht wird. Das gut 
durchdachte Förderangebot der ersten DaZ-

Schule in Nordhorn wird außerdem vom 
Lesementoren-Programm des Vereins Mentor- 
die Leselernhelfer Grafschaft Bentheim e.V. 
ergänzt.  

Auch die Mentorinnenn und Mentoren sind 
vom Projekt und der Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen unter dem Einsatz von 
neuen TING-Stiften begeistert.  „Mir bereitet es 

auch viel Freude, mit dem neuen Material zu 

arbeiten und zu sehen, was dieses bei Kindern 

bewirkt“, teilt Herr Senf seine Erfahrungen mit, 

der sich als Lesementor engagiert. Er ist  einer 
von  über 200 ehrenamtlich tätigen  Lese-
mentoren des Vereins. 

Sprachförderung für  

Flüchtlingskinder 

Fröhliches Lachen und Schreien sind kurz vor 

dem Beginn des Unterrichts zu hören, als die 
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Kinder in den Klassenraum flitzen. Sieben 
Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren 
freuen sich auf die Stunde mit dem Lehrer 

Tobias Schalla, der mit seiner hervorragenden 
Kompetenz individuell auf die Bedürfnisse 
jedes Kursteilnehmers eingeht. Eine der 
Herausforderungen besteht darin, den Kindern 
unterschiedlichen Alters Deutsch auf dem 

jeweiligen Niveau beizubringen. Dabei helfen 
verschiedene Spielkonzepte und vom Lehrer 
selbst entworfene Arbeitsblätter. „Ich gehe mit 

viel Offenheit in den Unterricht und reagiere 

spontan auf die Stimmung und Bedürfnisse der 

Kinder. Jede Unterrichtsstunde ist anders. 

Aber mir macht es viel Spaß, die Fortschritte 

der Kinder zu beobachten”, erzählt Herr 

Schalla. 

Als wir die Gruppe besuchten, sahen wir beim 
Schreibenüben zu. Die Kinder haben 
verschiedene Wörter zu einzelnen Buchstaben 

genannt und danach auf den Arbeitsblättern 
nachgemalt. Ein kleines 6-jähriges syrisches 
Mädchen namens Rimass wurde sehr flott mit 

den Aufgaben fertig und forderte ständig 
weitere Übungen an. „Die Motivation des 

Mädchens ist beeindruckend“, so Schalla. Auf 
die Frage: „Macht Dir der Unterricht Spaß?”, 
antwortet Rimass ohne zu zögern: „Ja. Mehr 

als die Schule”. 

Nach dreißig Minuten wollen die Kinder nur 
spielen. Dafür kommen die speziellen 

Lernspiele zum Einsatz, bei denen die Kleinen 
ihren Wortschatz erweitern können. 

Ca. 2.000 Flüchtlingskinder wohnen momentan 

in Köln in Turnhallen. Einige von ihnen haben 
noch keinen Schulplatz. Um eine schnellere 
Integration zu ermöglichen, bietet das 
Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ bereits seit 
einiger Zeit den Flüchtlingskindern aus 

Notunterkünften Deutschkurse an. Doch es 
fehlt oft an Fördermitteln, um dem steigenden 
Bedarf gerecht zu werden. Daher freuen wir 

uns sehr, diese schöne Initiative seit 
September 2016 mit finanziellen Mitteln 
unterstützen zu können.  

Integration von niederländischen 

Kindern durch den Sprachunterricht  

Bildung ist eine tragende Säule bei der 

Integration in die Gesellschaft. Vor allem spielt 
der Sprachunterricht eine wichtige Rolle. Die 
Henner Will Stiftung fördert nicht nur den 
Deutschunterricht, sondern auch 
Niederländisch. Oft besuchen die 

niederländischen Kinder, die an der 
Landesgrenze in der Grafschaft Bentheim 
leben, die Schule im Nachbarland. Dies führt 
langfristig dazu, dass sich Kinder in 
Deutschland kaum integrieren können. Um das 

zu vermeiden, setzt sich die Stiftung 
Nederlandse Taal en Cultuur Niedersachsen 
(NTCN) dafür ein, die Durchführung vom 
Muttersprachenunterricht an den 
angrenzenden Schulen zu ermöglichen. 

Dieses Angebot ist zurzeit an sechs 
Standorten in der Grafschaft Bentheim 
vorhanden. Der Sprachunterricht findet auf 
einem hohen Niveau zweimal pro Woche statt 

und ist mit den Angeboten in den 
niederländischen Schulen vergleichbar. Das 
wird regelmäßig von der niederländischen 
Schulinspektion überprüft und dadurch wird 
sichergestellt, dass der Unterricht nach den 

aktuellsten niederländischen Schulmethoden 
abläuft. 

Da der niederländische Staat mittlerweile die 

Fördermittel für die Stiftung gestrichen hat, 
geriet der Unterricht in der Muttersprache für 
niederländische Kinder in Deutschland in 
Gefahr. Die Henner Will Stiftung unterstützte 
dieses Projekt mit einer Spende in 2016.  

Mit einem Schülerstipendium wollen 

wir zur Talententfaltung beitragen  

Durch unsere Arbeit in vielen Projekten sind 
wir der Überzeugung: In Kindern stecken 
unglaublich viele Talente!  Doch leider haben 
die Eltern häufig nicht die Möglichkeit, ihren 
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Summe Spenden:  8.039,50 €                       

Summe Zustiftungen: 13.050,00 €                             

 

Nachwuchs dabei zu unterstützen, sich richtig 
zu entfalten. 

Um den außerschulischen Unterricht in 
verschiedenen Fächern zu fördern, in denen 
das Kind ein herausragendes Talent hat, 
führten wir ein Schülerstipendium ein. Das 

kann beispielsweise Musik-, Kunst-, 
Theaterunterricht oder Mathe-, Physik-
unterricht etc. sein. Das Stipendium kann an 
die Schülerinnen und Schüler in Nordhorn und 
Umgebung und in Köln vergeben werden. 

Dabei übernimmt die Henner Will Stiftung 
NICHT komplett die Finanzierung des 
jeweiligen ergänzenden Unterrichts. Die 
Selbstbeteiligung der Eltern ist eine wichtige 

Voraussetzung. Die Henner Will Stiftung stellt 
einen Zuschuss zur Verfügung, der direkt an 
den Bildungsträger geht. Das Stipendium läuft 
6 Monate mit der Verlängerungsoption. 

In 2016 unterstützen wir 
einen 10-jährigen Jungen 
Darrias Theisen, der gute 
schauspielerische Fähig-

keiten hat. Diese werden 
durch den Unterricht an 
einer professionellen 
Schauspielschule für 
Kinder ausgebaut. 

Damit können wir die gezielte Förderung 
realisieren und freuen uns, Darrias eines 
Tages auf der großen Bühne oder gar im 

Fernsehen erleben zu können. 

Unsere Kooperationspartner 

 

 

Treue Unterstützer ermöglichen die 

Arbeit der Henner Will Stiftung 

Ohne unsere engagierten Unterstützerinnen 
und Unterstützer wäre es nicht möglich, alle 
diese intgrativen Projekte zu fördern. Deshalb 
möchten wir uns ganz herzlich bei einem 
langjährigen Spender bedanken - der Firma 

Intersport in Nordhorn.  

Im Sommer übergaben der Geschäftsführer 
Udo Matenaar und seine Frau Heike Matenaar 
einen Scheck mit einer großzügigen Spende 

von über 2.500 Euro an die Henner Will 
Stiftung.  

Damit wird die Nachhaltigkeit der Förderung 

der laufenden Projekte sichergestellt.  

Wir sagen: "Vom ganzen Herzen ein großes 

Dankeschön!" 

Unterstützung für die die Henner 

Will Stiftung bei Gooding 

Die Henner Will Stiftung wurde auf der Online-
Plattform Gooding registriert. Somit können 
alle beim Online-Shoppen die Stiftung ganz 

einfach unterstützen, ohne einen Cent extra zu 
bezahlen.  

Von jedem Einkauf erhält die Stiftung eine 

Prämie: https://www.gooding.de/henner-will-
stiftung-45320   

Spenden und Zustiftungen 

Wir freuen uns sehr, dass viele Spender und 
Unterstützer uns ihr Vertrauen in 2016 gezeigt 
und die Henner Will Stiftung tatkräftig unter 

stützt haben. Dank dieser Spenden und 

Zustiftungen konnten wir alle oben beschrie-
benen Projekte unterstützen. 

 

Unsere Unterstützer  
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Unser Spendenkonto:  

IBAN: DE86371600870947979000 

BIC: GENODED1CGN 

Besuchen Sie uns auf unserer 

Website   

www.hw-stiftung.de 

und auf Facebook 

Unsere Unterstützer 

 

 

 

Dankeschön 

Vielen herzlichen Dank an alle 

Unterstützerinnen und Unterstützer der Henner 
Will Stiftung, die mit Ihren Spenden, Ideen und 
Zeit immer helfen. Sie sind die besten Freun-
dinnen und Freunde der Henner Will Stiftung! 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung weiterhin! 

 

Über unsere Aktivitäten berichten wir regelmä-

ßig in unserem Newsletter, der zweimal im 
Jahrerscheint, sowie über unseren Facebook-
Kanal. 

Auch auf unserer Website finden Sie immer 
aktuelle Informationen zu den laufenden Pro-
jekten: www.hw-stiftung.de. 

In der lokalen Zeitung des Landkreises 
Grafschaft Bentheim - "Grafschafter 
Nachrichten" -  sind in 2016 zwei Artikel über 

die Stiftung und die Projekte, die wir in 

Nordhorn unterstützen erschienen. Hier finden 

Sie einen Link.  

Einen weiteren Bericht haben wir auf einem 
Blog von einem im Stiftungsbereich engagier-
ten Rechtsanwalt Jan Schiffer platziert: 

http://www.stiftungsrecht-
plus.de/de/stiftungsportraits/henner-will-
stiftung/index.html 

 

In 2017 werden wir weiterhin die regionalen 
Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche in Köln und Nordhorn unterstüt-
zen. 

Gerne möchten wir mit dem Schülerstipendium 
mehr talentierte Kinder und Jugendliche gezielt 
unterstützen.  

Weiterhin suchen wir nach neuen Kooperati-
onspartnern, um gemeinsam spannende Pro-
jekte zu unterstützen oder neue Initiativen auf 
die Beine zu stellen.  

Auch in 2017 wird die Stiftung sich über weite-
re Spenden und Zustiftungen freuen, um ihren 
Stiftungszweck nachhaltig erfüllen zu können. 

Jede Unterstützung ist herzlich will-

kommen 

Wir sind Ihnen für jede Spende und jede 
Zustiftung sehr dankbar. Neben der 

finanziellen Hilfe freut sich die Stiftung über 
ehrenamtliche Unterstützung. 

Erfahren Sie mehr über verschiedene 
Unterstützungsmöglichkeiten auf unserer 
Website unter:  

http://hw-stiftung.de/ihre-unterstutzung/ 

 

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 

 

Kommunikation 

Ausblick 2017 


