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Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr 2019!

Liebe Freundinnen und Freunde,

langsam neigt sich das Jahr 2018 voller politischer Turbulenzen in Deutschland sowie in der
Weltgeschichte dem Ende zu. Insbesondere in diesen Zeiten werden solche grundlegenden Werte wie
Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Toleranz noch wichtiger. Als Henner Will Stiftung fühlen wir uns
verantwortlich, durch unseren Einsatz für gleiche Bildungschancen und interkulturelle Verständigung
einen Beitrag dazu zu leisten, diese Werte aufzubewahren und weiterzutragen.

Diese Aufgabe können wir nicht alleine bewältigen, sondern nur mithilfe von vielen Freundinnen und
Freunden der Henner Will Stiftung - von Ihnen! Sie sind unsere treuen UnterstützerInnen, die mit ihren
Spenden unsere Arbeit möglich machen, unsere ehrenamtlichen HelferInnen, dank denen wir eigene
Projekte umsetzen können und verlässliche KooperationspartnerInnen, mit denen wir gemeinsam gute
Initiativen auf den Weg bringen und fördern.

Deshalb bedanken wir uns von ganzem Herzen bei Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins glückliche und vor allem gesunde Neue Jahr 2019!

Lassen Sie das alte Jahr mit einer Übersicht über unsere aktuellen Projekte und Aktivitäten ausklingen.

Lena Stelmachenko



Projekte

Kinderfest

Zum zweiten Mal haben wir ein Kinderfest für die
Kinder und Jugendlichen vom Arche e.V. und
Flüchtlingskinder aus der Erstaufnahme-
einrichtung in Köln organisiert. Neben vielseitigen
Individualstationen (Bildermalen, Kinderschmin-
ken, Gläserbemalen, Seifeherstellen, Torwand-
schießen etc.) konnten die Kleinen auch ihre
Teamkompetenzen durch eine Spielolympiade
ausbauen. Die Gruppendynamik war sehr
ansteckend und es hat vielen Kindern richtig Spaß
gemacht.

Ein großes Dankeschön an alle freiwilligen
Helferinnen und Helfer von der Deutschen Post
DHL und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Arche!
Lesen Sie mehr über das Kinderfest hier. Weitere
Impressionen finden Sie hier.

Deutsch, Mathe oder Englisch -
was wollt ihr?

Und wieder sind wir in den Räumlichkeiten des
Flüchtlingszentrums Fliehkraft in Köln, wo uns der
bereits gut bekannte und begabte Lehrer Tobias
Schalla freundlich begrüßt. Diesmal ist er aber
nicht mehr von Kindern, sondern von neugierigen
und ehrgeizigen Jugendlichen umgeben, die zu
ihm kommen, um Nachhilfe in Deutsch, Englisch
und der Mathe zu bekommen. Und das alles in
einem Unterricht! Herr Schalla geht wie immer
sehr behutsam auf individuelle Bedürfnisse jedes
einzelnen Kursteilnehmers ein und joungliert
zwischen verschiedenen Fächern und unter-
schiedlichen Niveaus.
Liza, das Mädchen aus dem Irak teilt uns
begeistert mit: “Zusammen lernen macht viel
mehr Spaß”. Lesen Sie mehr über unsere
Eindrücke.

Veranstaltungen

5. Kölner Stiftungstag

Am 29. September 2018 war die Henner Will
Stiftung beim 5. Kölner Stiftungstag vertreten.
Circa 40 Stiftungen konnten sich im Rahmen einer
Ausstellung präsentieren. Das gesamte Prog-
ramm wurde durch einige Fachvorträge und
Musikauftritte einiger Schüler-Ensembles schön
ergänzt. Das war eine gute Gelegenheit für uns,
unsere Arbeit und Projekte vorzustellen und mit
anderen Stiftungen sowie Vereinen ins Gespräch
zu kommen. Wir hoffen, dass aus diesen
Gesprächen einige Kooperationsprojekte entste-
hen werden.

Weitere Impressionen finden Sie auf unserer
Website.

http://hw-stiftung.de/impressionen-von-5-kolner-stiftungstag/
http://hw-stiftung.de/projekte/kinderfest/
http://hw-stiftung.de/sprachunterricht-fur-fluchtlingskinder/
http://hw-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/Kinderfest_2018_Diashow.avi


sagt vielen herzlichen Dank allen
unseren Unterstützerinnen und

Unterstützern!

Wir brauchen Ihre 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

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit suchen
Sie bestimmt nach Geschenken und bestellen
diese zum Teil online. Auf Online-Markt-Platt-
formen können Sie die Henner Will Stiftung
unterstützen, ohne einen zusätzlichen Cent dafür
auszugeben: Gooding und Amazon Smile.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie beim
nächsten Online-Einkauf an die Henner Will
Stiftung denken:-) Danke schon mal vorab.

Ihre Unterstützung

Spenden statt Geschenke

Einige unserer Unterstützerinnen und Unterstützer
motivierten ihre Gäste, zu bestimmten Anlässen
(z.B. Geburtstag, Weihnachten, Firmenjubiläum
etc.) statt Geschenken Spenden an die Henner
Will Stiftung zu überweisen. Wir bedanken uns
von Herzen für diese Initiativen. Falls Sie uns so
unterstützen möchten, sprechen Sie uns bitte an.

Botschafter der Henner Will Stiftung werden

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. Je mehr
Unterstützer wir haben, umso mehr gute Taten
können wir gemeinsam umsetzen. Gerne unter-
stützen wir Sie mit dem entsprechenden Material
und stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Start ins Neue Jahr 2019!

Wir verbleiben in Kontakt!
Mail: info@hw-stiftung.de
Telefon: 0152-07122364

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

https://einkaufen.gooding.de/henner-will-stiftung-45320
https://einkaufen.gooding.de/henner-will-stiftung-45320
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
http://hw-stiftung.de/ihre-unterstutzung/



