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Besinnliche Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2020!
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir hoffen, dass Sie in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit finden und zusammen
mit uns auf das ereignisreiche Jahr 2019 zurückblicken möchten. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir
gemeinsam viele Projekte und Aktionen auf die Beine stellen und wichtige Akzente setzen.
Unsere beständigen Säulen wie Sprachförderung und interkulturelle Verständigung, die wir durch die Förderung solcher Projekte wie Lesementor, Niederländisch- und Deutschunterricht sowie das Kinderfest
leben, erweiterten wir durch die Musikbildung und Berufsorientierung. Außerdem haben wir im Rahmen
einer Baumpflanzaktion unsere Schwerpunkte Bildung und interkulturelle Verständigung mit dem Thema
Umweltschutz kreativ verbunden.
Dies alles konnten wir nur dank Ihrer Unterstützung umsetzen. Viele von Ihnen haben unsere Arbeit mit
Spenden unterstützt und viele haben ihre Zeit geschenkt. Lieben Dank Ihnen allen von ganzem Herzen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr 2020.
Zum Ausklang des Jahres lesen Sie über unsere aktuellen Projekte und Aktivitäten in diesem Newsletter.

Lena Stelmachenko

Eigene Projekte
Kinderfest
Zum dritten Mal in Folge organisierten wir zusammen mit Arche e.V. ein Kinderfest für 83 Kinder und Jugendliche dieser Einrichtung und
Flüchtlingskinder in Köln. Besonders begeistert
waren die Kleinen diesmal vom Basteln einer
Pinnwand aus Flaschenkorken und vom Zubereiten gesunder Snacks. Das Thema Nachhaltigkeit
stand dabei im Mittelpunkt: Wie kann ich gewisse
Sachen wiederverwerten (Flaschenkorken) oder
wie bastle ich ein Insektenhotel?
Das Highlight war die Spielolympiade, die diesmal
nicht nur sportliche, sondern auch intellektuelle
Herausforderungen bat. Entscheidend dabei waren Teamgeist und Ehrgeiz.
Vielen herzlichen Dank an die fleißigen Helferinnen und Helfer der Deutsche Post DHL Group und
der Arche e.V. für die großartige Unterstützung!
Erfahren Sie mehr über das Kinderfest hier.

Alle Sprachbarrieren fielen weg und es herrschten
nur gute Laune und viel Ehrgeiz, mit dem die Kinder einen Wald für Kölnerinnen und Kölner mitgestaltet haben. Somit ist die Aktion durch unseren
Einsatz auch etwas interkultureller geworden. Für
die Flüchtlingskinder war das zudem eine Abwechslung zum tristen Alltag in der Unterkunft.
Vielen Dank an die kleinen Helferinnen und Helfer
fürs Mitmachen! Lesen Sie mehr dazu hier.

Spannende Comic-Welt

Baumpflanzaktion
Der Klimawandel betrifft alle und gleichzeitig kann
jeder einen Beitrag zum Naturschutz leisten.
Manchmal ist es ganz einfach, wie zum Beispiel
durchs Pflanzen von Bäumen. Wir haben in
diesem Jahr die von der Stadt organisierte Aktion
"Dritter Klima-Wald für Köln" genutzt, um die
Flüchtlingskinder an das Thema Naturschutz
heranzuführen. Zusammen mit fünf Flüchtlingskindern, die erst vor Kurzem in Deutschland angekommen sind und nur wenig Deutsch sprechen,
nahmen wir daran teil. Mit viel Begeisterung und
Elan pflanzten die Kleinen Bäume und waren
kaum davon abzuhalten, noch weiter zu machen.

"Die Autoren der berühmtesten Comic-Figur Superman stammten aus Familien, die damals aus
Europa in die USA geflohen sind. Der kreierte Held
kam auf die Erde ebenfalls von einem anderen
Planet", erzählt Susanne Flimm von der LippertSchmitz Stiftung bei einer Führung im ComicHaus in Köln. Ihr lauschen 13 Kinder, deren Familien ihre Heimatsländer auch verlassen mussten.
Die Comic-Geschichten faszinieren und inspirieren Kinder. Deshalb brachten wir Kinder aus
verschiedenen Kulturen zusammen, um sie in die
Comic-Welt einzuführen und durch die ComicHelden ihr Selbstvertrauen zu stärken. Lesen Sie
mehr über diese Kooperationsinitiative.

Förderprojekte
Sprachunterricht digital
"Wir sind ganz stolz auf unsere neue Anschaffung
- eine digitale Tafel, die wir im Niederländischunterricht als gute Ergänzung zu anderen didaktischen Methoden nutzen", erzählt die Leiterin der
Schule "De Brug" Ine Hardt. Dabei, solches Material, genauso wie aktuelle Unterrichtsbücher zu
besorgen, helfen wir bereits seit einigen Jahren
der Stiftung NTC-Obergrafschaft.
Bei unserem Besuch in der Schule waren wir vom
Einsatz der digitalen Medien im Unterricht fasziniert. Der neue Kanal ist didaktisch in das gesamte Konzept sinnvoll integriert, sodass die Inhalte
der Unterrichtsbücher mit den kurzen Videos oder
interaktiven Aufgaben auf der Digitaltafel ergänzt
werden. Dies schafft eine gute Abwechslung für
Kinder und sie bleiben hochmotiviert bis zum
Ende der Unterrichtsstunde. Lesen Sie mehr über
dieses Projekt hier.

Deutsch spielerisch lernen
Die Henner Will Stiftung unterstützt seit mehreren
Jahren den Lesementor Verein, der an vielen
Schulen in der Grafschaft Bentheim das Lesementorenprogramm anbietet. Es geht dabei um
eine Eins-zu-Eins Betreuung, bei der sich ein Lesementor einem Schüler oder einer Schülerin eine
halbe oder eine ganze Stunde widmet. Das
kommt bei den Kindern gut an.
In diesem Jahr ermöglichten wir die Anschaffung
des neuen Lernbuchs "Grundwortschatz", das auf
spielerische Art und Weise den Grundwortschatz
der Kinder erweitern soll. Beim diesjährigen Projektbesuch durften wir eine Lesestunde von Frau
Altenhof mit dem kleinen Jungen Ismail begleiten.

Das neue Buch kam dabei direkt zum Einsatz. Der
Junge löste so schnell die kniffeligen Aufgaben,
bei denen es nicht nur um die Worte, sondern
auch um Assoziationen und Vorstellungskraft
geht. Lesen Sie mehr über das Projekt und unsere
Eindrücke von der Lesestunde hier.

Azubi Starter am Start
"Azubi Starter" ist ein Projekt vom Verein VSJIM in
Köln, das zum Ziel hat, Deutschunterricht den jungen Menschen anzubieten, die eine Ausbildung
anstreben. Umfangreiche Sprachkenntnisse sind
Voraussetzung für die Ausbildung. Die Henner
Will Stiftung hat zusammen mit anderen Organisationen dieses Vorhaben mit gefördert.
Seit Oktober nehmen 17 Teilnehmer am Sprachkurs teil, der zweimal die Woche je drei Stunden
abends stattfindet. Nach einer kurzen Zeit ist die
Gruppe gut zusammengewachsen. Der engagierte
Lehrer Heiko Weiler gestaltet den Unterricht interaktiv und interessant. Auch unseren Besuch hat er
zum Anlass genommen, mit der Gruppe zu diskutieren, was eine Stiftung ist und was ihre
Aufgaben sind. Mehr Informationen zum Projekt
und unseren Eindrücken finden Sie hier.

Ihre Unterstützung
Wie können Sie
die Henner Will Stiftung unterstützen?
Sie können unsere Arbeit auf vielfältige Arten und Weisen unterstützen. Jeder Beitrag zählt und
wir zählen auf Sie.

Spenden Sie
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, aktuelle Bildungsprojekte und interkulturelle Initiativen nachhaltig zu fördern. Als vollständig ehrenamtliche
Organisation halten wir unsere Verwaltungskosten sehr gering, so dass die Spenden direkt den
Projekten zugutekommen.

Schenken Sie Ihre Zeit
Sie möchten etwas Sinnvolles tun und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Gerne können Sie
sich ehrenamtlich in die Aktivitäten der Stiftung
einbringen. Für unsere Aktionen in Köln brauchen
wir helfende Hände. So können Sie unsere
Projekte direkt unterstützen. Haben Sie weitere
Talente, die Sie mitbringen: Kommunikation, Fundraising Know-how, Verwaltung etc.? Wir freuen
uns sehr auf Sie. Melden Sie sich gleich bei uns,
um gemeinsam für Sie die besten Einsatzmöglichkeiten zu erörtern: info@hw-stiftung.de.
Zeit ist das größte Geschenk, für das wir uns bei
unseren Helferinnen und Helfern sehr bedanken.

Werden Sie unser Botschafter
Spenden statt Geschenke
Haben Sie einen Anlass zum Feiern: Geburtstag,
Hochzeit oder Firmenjubiläum? Sie können Ihre
Gäste um Spenden zugunsten der Henner Will
Stiftung statt um Geschenke bitten.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die
solche Initiativen bereits umgesetzt haben.

Werden Sie Zustifter
Im Gegensatz zu einer Spende fließt eine Zustiftung in das Stiftungskapital und vergrößert dieses. Damit wird sichergestellt, dass die Stiftung
auch in Zukunft ihre Förderzwecke erfüllen kann.
Gerne können Sie die Zustiftung auf das Spendenkonto überweisen. Geben Sie bitte im Verwendungszweck "Zustiftung" an. Die Zustiftung
bringt gewisse steuerliche Vorteile. Lesen Sie
mehr dazu auf unserer Website.

Sie sind nicht nur unsere treuen Unterstützerinnen
und Unterstützer, sondern auch die besten Botschafter! Sind Sie von unserer Arbeit und unseren
Projekten 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 unterstützen wir Sie mit dem entsprechenden Material
und stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

sagt vielen herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung
Frohe Weihnachten wünschen wir Ihnen

Selbstverständlich erhalten Sie sowohl bei einer
Spende, als auch bei einer Zustiftung eine Zuwendungsbescheinigung und können die Beträge
steuerlich absetzen.
Bitte beachten Sie unser neues Spendenkonto:
Henner Will Stiftung
Volksbank Köln Bonn eG
IBAN: DE65 3806 0186 4515 7250 11
BIC: GENODED1BRS

und freuen uns auf Sie:
Mail:
info@hw-stiftung.de
Telefon: 0152-07122364
Für weitere Details besuchen Sie unsere Website:
www.hw-stiftung.de

