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Herzliche Pﬁngstgrüße und gute Gesundheit
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien von der Pandemie verschont bleiben. Der Impffortschritt gibt
uns allen Hoffnung, dass es bald zu gelockerten Regeln und somit mehr Normalität kommen wird.
Bei der Henner Will Stiftung freuen wir uns sehr, bald wieder eigene Projekte fortzusetzen, wie die Kinder‐
feste und das Berufsorientierungs-Coaching für Jugendliche. Außerdem planen wir Kindern in Flüchtlings‐
heimen regelmäßige Lesestunden anzubieten. Daher warten wir auch sehnsüchtig auf die Lockerungen.
In der letzten Zeit unterstützen wir aktiv neue Förderprojekte. Besonsders freuen wir uns darauf, dass wir
die Initiative "Hey, Alter" in Nordhorn ﬁnanziell unterstützen konnten. Diese Initiative sammelt alte Rechner,,
rüstet diese auf und stellt sie bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Nordhorn und Umgebung zur Verfü‐
gung, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler am digitalen Unterricht teilnehmen können.
Lesen Sie über dieses und weitere Projekte in diesem Newsletter.
Wir wünschen Ihnen schöne Pﬁngsten, eine tolle Sommerzeit und bleiben Sie bitte gesund!

Lena Stelmachenko

Eigene Projekte

Jahresbericht 2020
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz der Pandemie in 2020 zusammen mit vielen ehrenamtlichen Un‐
terstützerinnen und Unterstützern das Kinderfest in Köln umsetzen konnten. Außerdem haben wir auch un‐
sere Förderprojekte unterstützen. Lesen Sie mehr darüber in unserem Jahresbericht 2020.

Kinderfest(e)
Da das Kinderfest so gut bei vielen Kindern ankommt, wollen wir in die‐
sem Jahr nicht nur ein, sondern nach Möglichkeit mehrere Kinderfeste
für Kinder aus verschiedenen Einrichtungen anbieten: Flüchtlingsheime,
Kinderheime etc. Natürlich hängt das stark von der Pandemieentwick‐
lung ab, aber wir hoffen sehr, dass wir diese im Spätsommer und An‐
fang Herbst mit einem soliden Hygienekonzept in die Tat umsetzen
können. Sobald wir mehr Details haben, informieren wir Sie auf unserer
Website.

Lesestunde für Flüchtlingskinder
Aus einem Brainstorming mit unseren ehrenamtlichen Unterstützerinnen
und Unterstützern ist Ende des letzten Jahres die Idee entstanden, Kin‐
dern in Flüchtlingsheimen regelmäßig eine Lesestunde anzubieten. Die
Bücher wurden bereits ﬂeißig gesammelt, Kontakte zu zwei Flüchtlings‐
heimen in Köln aufgebaut und am Tatendrang fehlt es unserem ehren‐
amtlichen Team sowieso nicht. Jetzt warten wir nur darauf, dass die
Kontaktbeschränkungen soweit gelockert werden, dass wir mit unserem
Projekt in die Flüchtlingsheime reingehen dürfen. Wir halten Sie auf dem
Laufenden hierzu.

Berufsorientierungs-Coaching
Auch in Sachen Berufsorientierungs-Coaching tut sich etwas. Wir bauen eine Zusammenarbeit mit mehre‐
ren Organisationen und Jugendzentren auf und werden dieses Angebot nach der Corona-Zeit hoffentlich
möglichst vielen Jugendlichen anbieten können.

Weitere Projekte
In 2019 haben wir mehrere Aktionen für Flüchtlingskinder, wie die Comic
Haus Besuche und die Baumpﬂanzaktion, durchgeführt. Diese Aktionen
wollten wir regelmäßig anbieten. Wegen der Pandemie war das letztes
Jahr leider gar nicht möglich. Wir sind aber mit unseren Kooperations‐
partnern weiterhin im Gespräch und werden gemeinsam je nach der
aktuellen Situation entscheiden, wann wir solche Angebote wieder ins
Leben rufen können. Hierzu gibt es leider noch keine konkreten Planun‐
gen, aber wir informieren Sie gerne, falls wir in diesem Jahr zumindest
eine solcher Aktionen durchführen werden.

Förderprojekte

Da wir durch die Pandemie aktuell nicht so viele eigene Projekte umsetzen können, unterstützen wir ﬂeißig
die Förderprojekte in Köln und Nordhorn

Initiative "Hey, Alter!" - alte Rechner für junge Leute
Die Idee von der Initiative "Hey, Alter! - Alte Rechner für junge Leute" ist
einfach und genial: Sie sammelt alte Rechner bei Unternehmen und von
privaten Haushalten, rüstet sie auf und verteilt sie an Schülerinnen und
Schüler, die bislang nicht oder nur eingeschränkt am digitalen Unterricht
teilnehmen konnten. Damit wird ein großer Beitrag zu mehr Chancen‐
gleichheit für Kinder und Jugendliche geleistet. Das ist auch unser wich‐
tiges Anliegen. Daher freuen wir uns sehr, diese Initiative in der
Ems-Vechte Region mit einer Spende unterstützen zu können. Vor zwei Wochen konnte der 500. Rechner
an die Pestalozzi Schule in Nordhorn übergeben werden.

Jazz mit Kick ist wieder am Start
Das Projekt "Jazz mit Kick", das im letzten Jahr wegen der Pandemie leider
nicht umgesetzt werden konnte, ging im April dieses Jahres an den Start.
Die Studentinnen und Studenten bereiten sich auf den Unterricht in Grund‐
schulen im Rahmen mehrerer Workshops an der Universität Köln vor. Das
Orgateam hat einen sehr sorgfältigen, doppelgleisigen Plan aufgestellt,
nach dem der Unterricht in den Schulen sowohl in Präsenz, als auch digital
erfolgen kann, falls es im Juni Schulschließungen gibt. Auch für das Mit‐
machkonzert als Projektabschluss gibt es zwei Optionen: Eine Bühnentrucklösung für ein Live-Event und
eine Live-Übertragung aus einem Bühnenraum, falls die erste Option aus rechtlichen Gründen oder unzu‐
mutbaren Wetterbedingungen nicht stattﬁnden kann. Wir drücken fest die Daumen, dass das Projekt mög‐
lichst gut läuft und es mit dem Live-Event klappt.

"Du bist, was Du isst!"
In diesem Jahr unterstützen wir in Frechen das künstlerische Bildungsprojekt "Du bist, was Du isst!" für ca.
30 Flüchtlingskinder und -jugendliche. Das Ziel des Projektes ist, Kinder auf kreative und künstlerische Art
und Weise daran heranzuführen, sich gesund zu ernähren. Das Angebot reicht von Tanz-, über Gesangele‐
mente bis zur bildenden Kunst. Die zwei Projektwochen werden in Sommerferien statt. Wir freuen uns be‐
reits auf den Projektbesuch.

"Colornia" - Geschichte in Farben
In einem weiteren Förderprojekt "Colornia" vom Aﬁna e.V. lernen Kinder
und Jugendliche verschiedene Farben, Materialien und Maltechniken
kennen. Im Laufe des Jahres gestalten die Teilnehmerinnen und Teilneh‐
mer des Projekts verschiedene Kunstwerke und drücken sich auf künst‐
lerische Art und Weise aus. Außerdem sollen Kinder durch verschiedene
Ausﬂüge in Köln die Geschichte der Stadt und somit ihres Wohnraums
besser kennen lernen. Wir planen bereits einen Besuch dieses Projekts,
um die Kreativität der Kinder und Jugendlichen hautnah zu erleben.

Ihre Unterstützung
Sie haben vielfältige Möglichkeiten, die Henner Will Stiftung zu unterstützen.

Spenden Sie
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, aktuelle Bildungsprojekte und interkulturelle Initiativen nachhaltig zu
fördern. Als vollständig ehrenamtliche Organisation halten wir unsere Verwaltungskos‐
ten sehr gering, so dass die Spenden direkt den Projekten zugutekommen.
Volksbank Köln Bonn eG
Henner Will Stiftung
IBAN: DE65 3806 0186 4515 7250 11
BIC: GENODED1BRS

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.

Unterstützung durch Online-Shopping
Sie können die Henner Will Stiftung beim Online-Shopping sehr einfach unterstützen, ohne dabei einen ein‐
zigen Cent mehr für Ihre Einkäufe zu bezahlen, wenn Sie Gooding oder Amazon Smile nutzen.

Werden Sie Zustifter
Mit einer Zustiftung unterstützen Sie die Henner Will Stiftung nachhaltig, denn Ihr Beitrag ﬂießt in das Stif‐
tungsvermögen und stellt sicher, dass wir auch in der Zukunft Projekte umzusetzen können. Selbstver‐
ständlich erhalten Sie für die Zustiftung eine Zuwendungsbestätigung, die Sie steuerlich absetzen können.

Schenken Sie Ihre Zeit
Das schönste Geschenk ist die gemeinsame Zeit, die viel Freude bringt. Daher freuen wir uns sehr über al‐
le, die Ihre Zeit schenken und sich ehrenamtlich in die Projekte einbringen möchten, sowie über die Men‐
schen, die ihre Expertise in anderen Bereichen wie Digitalisierung, Fundraising und Kommunikation bei uns
einbringen möchten. Beim Interesse melden Sie sich bitte bei uns info@hw-stiftung.de.

sagt vielen herzlichen Dank allen unseren
Unterstützerinnen und Unterstützern!

Wir wünschen Ihnen schöne Pﬁngsten, einen
tollen Sommer und freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter
E-Mail: info@hw-stiftung.de
Telefon: 0152-07122364
Für weitere Details besuchen Sie unsere Website:
www.hw-stiftung.de

