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Liebe Freundinnen und Freunde,

wir hoffen, dass Sie einen schönen und eindrucksvollen Sommer hatten und sich gut erholen konnten.
Und jetzt freuen Sie sich bestimmt auf den goldenen Herbst.

Gerne möchten wir mit Ihnen teilen, was wir in der letzten Zeit mit der Stiftung erlebt und mitgestaltet
haben. Wir bekommen immer mehr Förderanfragen zu spannenden Projekten aus verschiedenen Ecken
Deutschlands. Dennoch bleiben wir unseren Heimatregionen - Nordhorn und Köln - treu und konzentrieren
uns hier nach wie vor auf die Förderung der Bildung und interkultureller Verständigung, denn dadurch
können wir gute Beziehungen zu den Projektträgern aufbauen und so nah an den Projekten dran bleiben.

Aktuell kristallisieren sich weitere Schwerpunkte heraus. Momentan richten wir einen Blick auf die
Förderung der musikalischen Bildung. Für dieses Thema hat uns das spannende Projekt "Jazz mit Kick"
begeistert. Der zweite Schwerpunkt - Förderung der Berufsorientierung und -ausbildung. Sowohl im
Rahmen einer eigenen Initiative, als auch durch ein Förderprojekt unterstützen wir junge Menschen auf
ihrem individuellen Weg zum zukünftigen Beruf - sei es durch Coaching oder auch durch Sprachunterricht.

Außerdem freuen wir uns wieder auf das Kinderfest und somit Begegnung der Kinder aus verschiedenen
Kulturen. Dies mal findet das Fest am 11. Oktober statt. Wir suchen weitere Freiwillige, die mit anpacken.
Kommen Sie gerne vorbei und erleben die positive Energie dieser Begegnung.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit im Herbst!

Lena Stelmachenko



Projekte

Jazz für Kinder

"Jazz mit Kick" hört sich keck und pfiffig an - das
war unser erster Gedanke, als wir von diesem
Projekt des Vereins Netzwerk Musikvermittlung
gehört haben. Dahinter steckt ein kreatives Pro-
jekt zur Musikbildung an den Grundschulen. Die
Idee ist, den Grundschulkindern aus vielen ver-
schiedenen Schulen Grundlagen des Jazz-Ge-
sangs beizubringen und dadurch das Interesse
und Spaß an der Musik bei den Kleinen zu för-
dern. Das Konzept hat uns überzeugt und wir
freuten uns sehr, dieses Projekt mit zu fördern.
Zum ersten Mal durften wir hinter die Kulissen
schauen, als die Studenten der Uni Köln ihre Pro-
ben hatten und sich auf den Unterricht vorbereitet
haben. In Paaren haben sie dann an verschiede-
nen Grundschulen in Köln drei bis vier Unter-
richtseinheiten gegeben und mit den Kindern
kleinere Lieder oder Passagen geübt. Das High-
light war aber tatsächlich das Abschlusskonzert,
bei dem die kleinen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gleichzeitig Zuschauer und Mitgestalter wa-
ren. Ein Saal voller Kinder sprudelte von
Begeisterung und positiver Energie. Machen Sie
sich am besten selbst ein Bild davon hier.

Talentshow

Auch in diesem Jahr durfte der Vorstand der Hen-
ner Will Stiftung Jurymitglied bei der Talentshow
in der Arche e.V. sein. Zweites Mal in Folge hat ei-
ne Tanzgruppe von kreativen Mädels gewonnen,
die nicht nur eine schöne Choreographie entwi-
ckelt und eingeübt, sondern sich auch Gedanken
zu Kostümen und dem gesamten Auftritt gemacht
haben.

Somit ist die Tanzgruppe "Dancing Queens" ein
wahres Vorbild. Außerdem hatten wir Zauberer,
Seilspringer und Sänger dabei. Obwohl viele Kin-
der vielseitige Talente haben, trauen sie sich oft
nicht, auf der Bühne aufzutreten. Aber durch die
Ermutigung des Publikums haben sich doch noch
ein paar Freiwillige gemeldet und ihre versteckten
Talente zum Erscheinen gebracht. Wir hoffen,
dass bei der nächsten Gelegenheit - dem Weih-
nachtsfest - einige das Konzertprogramm mitge-
stalten werden.

Welchen Beruf möchte ich haben?

Viele Jugendlichen stehen vor einer großen Her-
ausforderung in ihren jungen Jahren - Berufswahl.
Heutzutage gibt es so viele Berufsfelder, dass es
einem schon schwer fällt, aus dieser Masse das
richtige Angebot für sich zu finden. Das betrifft
nicht nur die Berufe, sondern auch Ausbildungs-
wege: Berufsausbildung, Fachschul- oder Hoch-
schulstudium.
Um junge Menschen in dieser schwierigen Situa-
tion zu unterstützen, haben wir ein neues Projekt
gestartet, bei dem es um das Coaching im
Kontext Berufsorientierung geht. Im Rahmen des
Pilotprojektes helfen wir Jugendlichen mit Coa-
ching-Methoden als erstes den Zugang zu sich
selbst, eigenen Stärken, Interessen und Werten zu
finden. Ein professioneller Coach begleitet eine
kleine Gruppe von Jugendlichen auf ihrem Be-
rufsfindungsweg. Nach der intensiven Reflexi-
onsphase und Formulierung eines konkreten

https://www.hw-stiftung.de/projekte/jazz-mit-kick/


Berufswunsches wird auch Hilfe bei den nächsten
Schritten angeboten - Bewerbungsprozess, Suche
nach den passenden Praktika etc. Wenn dieses
Angebot gut angenommen wird, werden wir das
eventuell an den Schulen anbieten. Mehr dazu er-
zählen wir Ihnen im nächsten Newsletter.

Kinderfest

Das Kinderfest als Begegnungsort verschiedener
Kulturen ist bereits zu einer guten Tradition ge-
worden. Auch in diesem Jahr freuen wir uns sehr,
ein abwechslungsreiches Programm für Kinder
und Jugendliche des Vereins Arche e.V. und
Flüchtlingskinder zu organisieren. Da die Spiel-
olympiade im letzten Jahr sehr gut angekommen
ist, gestalten wir auch diesmal einen Teamwett-
bewerb, um das Miteinander und Teamkompe-
tenzen zu stärken. Bei den Individualstationen
werden wir weiterhin das Thema Nachhaltigkeit
und Klimawandel in den Mittelpunkt stellen.
Das Kinderfest findet am 11. Oktober von 13 bis
17 Uhr in den Räumlichkeiten von Arche e.V.
(Venloer Straße 417, 50825 Köln) statt.
Wir suchen noch Freiwillige für unsere Aktion.
Deshalb sind Sie herzlich eingeladen, mitzuma-
chen. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn Sie die
Einladung weiterleiten.

Azubi Starter

Neben einem eigenen Angebot für Jugendliche
zum Thema Berufsorientierung haben wir vor
Kurzem die Förderung des Projektes "Azubi Star-
ter" des Vereins VSIJM e.V. bewilligt, das durch
den Sprachunterricht und begleitendes Programm
die Chancen der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund auf die Ausbildungsaufnahme deutlich
erhöht. Des Weiteren trägt das Projekt zur besse-
ren Integration den jungen zugewanderten Men-
schen. Das Projekt beginnt im September und wir
freuen uns bereits auf den ersten Besuch und
Eindrücke davon.

Spenden - statt Geschenke

In diesem Jahr hat eines unserer Vorstandsmit-
glieder ein rundes Jubiläum gefeiert und hat die
Feier zum Anlass genommen, eine kleine Spen-
denaktion zu machen. Statt Geschenke konnten
alle Gäste einen Beitrag zur Stiftung leisten. Wir
gratulieren Dr. Wiebke Buchholz-Will nochmals
nachträglich zum Jubiläum und bedanken uns bei
allen herzlich für ihre Spenden!

Ukrainisches Essen für die Stiftung

Im Rahmen einer sommerlichen Veranstaltung
haben wir ukrainisches Essen zubereitet, um die
Gäste damit zu verwöhnen und etwas Geld für die
Kasse der Henner Will Stiftung zu sammeln. Vie-
len Dank an elle Spenderinnen und Spender!

FundraisingTermine



Schenken Sie Ihre Zeit

Das größte Geschenk, das wir alle haben, ist die
Zeit. Und für die Zeit gilt das gleiche Prinzip wie
für die Freude - geteilte Freude ist die Doppelfreu-
de. Wir glauben fest daran, dass geteilte Zeit zur
Doppelfreude führt:-) Daher su-
chen wir Freiwillige, die uns un-
terstützen, eigene Projekte
umzusetzen. Je nachdem wie
viel Zeit Sie mitbringen, können
wir gemeinsam überlegen, wie
Sie sich am besten einbringen
können. Dies können sowohl regelmäßige Tätig-
keiten, als auch Unterstützung bei einmaligen Ak-
tionen sein. Aus eigener Erfahrung können wir
Ihnen versichern, dass das ehrenamtliche Enga-
gement sehr bereichernd und sinnstiftend sein
kann. Bitte melden Sie sich beim Interesse unter
info@hw-stiftung.de.

Dauerspender gesucht

Damit wir die Fördertätigkeit unserer Stiftung auf
sichere Beine stellen, suchen wir nach weiteren
Dauerspendern. Dauerspende - ist ein Betrag, mit
dem Sie regelmäßig die Henner Will Stiftung un-
terstützen (monatlich, quartalweise oder jährlich).
Wir haben bereits treue Unterstützerinnen und
Unterstützer und bedanken uns ganz herzlich für
Ihre Unterstützung. Die Höhe der Spende können
Sie selbst bestimmen. Jeder Beitrag ist sehr
wertvoll.

Zustiftungen sind jederzeit willkommen

Als Stiftung wollen wir unser Stiftungsvermögen
ausbauen, damit wir auch im weiteren Zeithori-
zont tätig sein können. Der Unterschied zwischen
einer Spende und einer Zustiftung besteht darin,
dass die Spende direkt in die Projektförderung
fließt, während die Zustiftung das Stiftungsver-
mögen stärkt, aus dessen Zinsen die Projekte in
der Zukunft finanziert werden können, wenn die
Krise auf dem Kapitalmarkt irgendwann vorbei ist,
woran wir fest glauben. Wenn Sie zustiften wollen,
geben Sie bitte beim Verwendungszweck "Zustif-
tung" an.

Ihre Unterstützung

Sowohl Spenden, als auch Zustiftungen können
auf unser Spendenkonto überwiesen werden.

Volksbank Köln Bonn eG
Henner Will Stiftung
IBAN: DE65 3806 0186 4515 7250 11
BIC: GENODED1BRS

Bitte beachten Sie: wegen der Fusion innerhalb
der Volksbank haben sich die Requisiten unseres
Spendenkontos geändert.
Wir bedanken uns bei Ihnen vom ganzen Herzen!

Weitere Unterstützungsideen

Wir freuen uns sehr, wenn Sie als Botschafterin-
nen und Botschafter die Henner Will Stiftung un-
ter Ihren Freunden bekannt machen. Falls Sie
einen Anlass zum Feiern haben und gleichzeitig
etwas Gutes tun wollen, freuen wir uns sehr, wenn
Sie mit einer Aktion "Spenden statt Geschenke"
die Henner Will Stiftung bedenken.
Nach wie vor können Sie unsere Stiftung während
Online-Shopping sehr einfach unterstützen, ohne
dabei keinen Cent mehr für Ihre Einkäufe zu be-
zahlen. Henner Will Stiftung ist auf zwei Plattfor-
men vertreten: Gooding und Amazon Smile.

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!

www.hw-stiftung.de
info@hw-stiftung.de
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