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Liebe Freundinnen und Freunde,

wir hoffen, dass Sie trotz der Hitze diesen schönen Sommer voller Sonne genießen konnten. Der Eine
oder der Andere von Ihnen hatte bestimmt einen entspannten Urlaub, die anderen freuen sich vielleicht
noch auf die bevorstehende Erholung.

Für uns war dieser Sommer auch spannend und sehr arbeitsintensiv: Wir haben weiterhin die Projekte be-
sucht, die wir unterstützen, sowie einige neue Projekte gefördert. Außerdem haben wir unser Kommuni-
kati-onsmaterial aktualisiert und zugleich erweitert und freuen uns, Ihnen unsere neue Stiftungsbroschüre
und den aktualisierten Flyer in diesem Newsletter vorstellen zu dürfen.

Der Herbst wird auch sehr ereignisreich. Wir laden Sie herzlich ein, die Stiftungsarbeit noch besser kennen
zu lernen und zu erleben. Am 29. September sind wir beim 5. Kölner Stiftungstag vertreten, bei dem die
Be-sucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, verschiedene Stiftungen in Köln und ihr Wirken ken-
nen zu lernen. Besuchen Sie uns auf unserem Stand.

Ein richtiger Höhepunkt in diesem Jahr wird das Kinderfest sein - eine Begegnung für Kinder aus schwie-
rigen sozialen Verhältnissen sowie Flüchtlingskinder in einem Kölner Stadtteil. Bereits zum zweiten Mal
organisieren wir einen Tag voller interessanter Erlebnisse durch vielfältige Spielstationen und diesmal ei-
ne Spielolympiade für Kinder, um ihnen Freude zu schenken und auch einige Lernaspekte beizubringen.

Lesen sie mehr in diesem Newsletter.

Lena Stelmachenko



Projekte

Talentshow

Am 7. Juli war der Vorstand der Henner Will Stif-
tung in der Jury der Talentshow im Arche e.V. ak-
tiv. Die Talentshow ist ein Format, in dem die Kin-
der ihre persönlichen Talente (Singen, Tanzen
etc.) vor einem Publikum präsentieren können.
Bewertet werden die Auftritte von der Jury, die
auch über die Platzierung im Wettbewerb ent-
scheidet.

Bei der diesjährigen Talentshow gab es vier Auf-
tritte in verschiedenen Kategorien (Tanzen, Singen
und Rap, Seilspringen). Dieses Format zeigt wie-
der, wie viel Potenzial in den kleinen Künstlerinnen
und Künstler steckt und vor allem, wie viel Mut sie
haben, ihre Talente zu zeigen. Wir waren sehr be-
geistert und freuen uns schon sehr auf das
nächste Mal!

Fußball trifft Kultur

Begeistert jagen Kinder einem Fußball hinterher.
In der Turnhalle ist die unerschöpfliche Energie
der kleinen Fußballspieler zu spüren. 45 Minuten
lang und pausenlos trainieren 13 Kinder unter der
Leitung eines professionellen Fußballtrainers in
der Gemeinschaftsgrundschule Lustheider Straße
in Kölner Stadtteil Vingst. Anschließend gehen die
Kleinen in den Förderunterricht, wo sie ihre
Sprach- und Lesekompetenzen zusammen mit ei-
nem Lehrer erweitern.

Die Begeisterung am Fußball zu nutzen, um Kin-
der an Bildung und Kultur heranzuführen, ist das
Ziel des Projektes “Fußball trifft Kultur”, das von
LitCam seit 2007 an mehreren Standorten durch-
geführt wird.

Im letzten Jahr kam das Projekt auch nach Köln.
Neben der 1. FC Köln Stiftung und Postcode Lot-
terie hat auch die Henner Will Stiftung dieses Pro-
jekt bei der Beschaffung der Lehrbücher
unterstützt. Mehr>>

Verrückt, na und?

Wer kennt das nicht: Liebeskummer, Streit zwi-
schen den Eltern, zunehmender Druck in der
Schule – viele Jugendliche werden heute mit ver-
schiedenen Krisen konfrontiert. Oft wissen sie lei-
der nicht, wie sie damit umgehen sollen oder wo
sie sich Hilfe holen können. Die jungen Menschen
versuchen lieber selbst damit klarzukommen und
trauen sich nicht, über eigene Probleme oder
Ängste mit anderen zu sprechen. Dies hat negati-
ve Auswirkungen auf die schulischen Leistungen
und das eigene Selbstwertgefühl.

Genau hier setzt das Projekt “Verrückt, na und?”,
das vom Diakonischen Werk in der Grafschaft
Bentheim durchgeführt wird, an. Die ausgebilde-
ten Mitarbeiter besuchen zusammen mit den per-
sönlichen Experten Schüler ab der 9. Klasse an
verschiedenen Schulen in Nordhorn, um sie über
psychische Krankheiten und Krisen aufzuklären
und zu zeigen, wo man Hilfe holen kann. Mehr>>

http://hw-stiftung.de/projekte/fusball-trifft-kultur/
http://hw-stiftung.de/verruckt-na-und/


Termine

5. Kölner Stiftungstag

Die Henner Will Stiftung ist ein aktives Mitglied im
Verein „Kölner Stiftungen e. V.“ Eine der Aufgaben
des Vereins ist es, für den Stiftungsgedanken zu
werben und das Wirken der Stiftungen zu zeigen.

Diesjähriger Höhepunkt unserer Aktivitäten ist der
5. Kölner Stiftungstag, der am Samstag, 29. Sep-
tember 2018 von 11:00 bis 16:00 Uhr in der IHK
Köln stattfindet. Wir laden Sie herzlich ein, sich
interessante Fachvorträge anzuhören, engagierte
Kölner Stiftungen
kennenzulernen
und mehr über ihr
Wirken zu erfah-
ren. Wir freuen
uns auf Ihren Be-
such an unserem
Stand. Mehr>>

Kinderfest

Wir freuen uns sehr, Sie zum Kinderfest einzula-
den. Zum zweiten Mal organisieren wir mit dem
Verein Arche und Freiwilligen von der Deutschen
Post DHL Group ein Fest für Kinder aus schwieri-
gen sozialen Verhältnissen und Flüchtlingskinder.
Damit schaffen wir einen Begegnungsort für ver-
schiedene Kulturen und bereiten Kindern durch
viele Spielstationen Freude. In diesem Jahr wollen
wir verstärkt die Teamkompetenzen durch eine
Spielolympiade fördern sowie die Kinder an das
Thema Nachhaltigkeit heranführen.

Das Kinderfest findet am 5. Oktober von 12 bis
16 Uhr in den Räumlichkeiten von Arche e.V.
(Venloer Straße 417, 50825 Köln) statt. Sie sind
herzlich eingeladen, mitzumachen!

Stiftungsbroschüre ist da

Bereits seit vier Jahren sind wir aktiv und haben in
dieser Zeit schon viel geschafft! Mehr als 10 Pro-
jekten haben wir unterstützt und einen Teil von ih-
nen eigenständig umgesetzt. Für eine kleine Stif-
tung ist es eine große Leistung.

Um Ihnen einen guten Überblick über die Projekt-
arbeit zu vermitteln, haben wir eine Stiftungsbro-
schüre entwickelt. Diese finden Sie hier.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Bro-
schüre an Ihre Freunde und Bekannte weitergeben
könnten, um unseren Freundeskreis zu erweitern.
Falls Sie sich eine gedruckte Version wünschen,
schreiben Sie uns kurz (info@hw-stiftung.de).

Unser Flyer hat ein neues Gesicht

Auch unseren Flyer haben wir vor Kurzem aktua-
lisiert und noch ansprechender gestaltet.

Ihr Datenschutz ist uns wichtig!

Am 25. Mai 2018 trat die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) in Kraft, die verschiedene
Aspekte der Nutzung von personenbezogenen
Daten regelt. Uns ist Ihr Datenschutz sehr wichtig,
deshalb be-handeln wir Ihre Daten im Einklang mit
der DSGVO. Weitere Details finden Sie auf unserer
Website unter Datenschutzerklärung.

Selbstverständlich können Sie jederzeit der Nut-
zung Ihrer Daten per E-Mail widersprechen. Dann
werden Ihre Daten aus unseren Systemen ge-
löscht.

Kommunikation

http://hw-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/09/Brochure_Henner-Will-Stiftung.pdf
http://koelner-stiftungen.de/wp-content/uploads/2018/08/KS_Tag_2018_korrigiert2.pdf
http://hw-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/09/Flyer_Henner-Will-Stiftung.pdf
http://hw-stiftung.de/datenschutzerklarung/
mailto:info@hw-stiftung.de


Wir brauchen Ihren Unterstützung

In den aktuellen Zeiten der niedrigen Zinsen lei-
den viele vor allem kleine Stiftungen unter großem
Druck, um weiterhin ihre Aktivitäten umsetzen zu
können. Die Henner Will Stiftung ist leider keine
Ausnahme. Auch wir brauchen
immer wieder Unterstützung, um
die laufenden Projekte zu finan-
zieren, aber auch um die nachhal-
tige Förderung sicherzustellen.

Deshalb freuen wir uns über jede Spende und jede
Zustiftung. Bereits mit einem kleinen Betrag leis-
ten Sie einen enormen Beitrag. Über verschiedene
Unterstützungsmöglichkeiten erfahren Sie auf
unserer Website und gerne in einem persönlichen
Gespräch.

Unser Spendenkonto:
Volksbank Köln Bonn eG
IBAN: DE86371600870947979000
BIC: GENODED1CGN

Unterstützungsideen

Hier sind ein paar Inspirationen für die Unterstüt-
zung, die einige unserer Förderinnen und Förderer
bereits umgesetzt haben:

Online shoppen und die Henner Will Stiftung un-
terstützen

Wussten Sie bereits, dass Sie die Henner Will Stif-
tung ganz einfach beim Online-Shoppen un-ter-
stützen können, ohne einen zusätzlichen Cent
dafür auszugeben? Wie viele andere gemeinnüt-
zige Organisationen sind wir auf folgenden Platt-
formen angemeldet: Gooding und Amazon Smile.
Viele Online-Shops überweisen einen klei-nen Be-
trag von jedem Einkauf an die jeweilige Organisa-
tion.

Ihre Unterstützung

Spenden statt Geschenke

Haben Sie einen Anlass zum Feiern (z.B. Ge-
burtstag, Firmenjubiläum, Hochzeit etc.) und
brauchen aber keine Geschenken, so können Sie
Ihre Gäste motivieren, statt Geschenke eine
Spende für eine Organisation, die Sie unter-
stützen, zu überweisen. Mehrere Freunde der
Henner Will Stiftung haben dies in der Vergan-
genheit bereits gemacht, wofür wir Ihnen sehr
dankbar sind.

Weitere Unterstützer in den Freundeskreis ein-
laden

Sie sind nicht nur unsere treuen Unterstützerinnen
und Unterstützer, sondern auch beste Botschaf-
ter! Sind Sie von unserer Arbeit und unseren Pro-
jekten überzeugt, dann erzählen Sie das bitte
Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielleicht
entscheidet sich der eine oder der andere uns
ebenfalls zu unterstützen. Gerne unterstützen wir
Sie mit dem entsprechenden Material und stehen
Ihnen jederzeit zur Seite.

Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstüt-
zung!

Wir freuen uns auf Sie!

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie möchten
uns unterstützen? Dann melden Sie sich. Wir
freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

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

Für weitere Details besuchen Sie unsere Website:
www.hw-stiftung.de

sagt vielen herzlichen Dank allen
unseren Unterstützerinnen und

Unterstützern!

https://www.gooding.de/kleine-talente-auf-der-grossen-buehne-theaterprojekt-von-arche-e-v-45322
https://www.gooding.de/kleine-talente-auf-der-grossen-buehne-theaterprojekt-von-arche-e-v-45322
https://smile.amazon.de/ref=smi_ext_ch_219-588-32842_dl?_encoding=UTF8&ein=219-588-32842&ref_=smi_chpf_redirect&ref_=smi_ext_ch_219-588-32842_cl
www.hw-stiftung.de



