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Besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes und glückliches Neues Jahr 2022!
Liebe Freundinnen und Freunde,
langsam nähert sich das zweite Jahr der Pandemie seinem Ende. Diese Zeit verlangt viel von jeder und je‐
dem Einzelnen ab und droht leider, unsere Gesellschaft zu spalten. Umso wichtiger ist heutzutage der Zu‐
sammenhalt. Daher bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie mit der Henner Will Stiftung
zusammenhalten und unsere Arbeit unterstützen!
Dank Ihrer Untersützung haben wir zum fünften Mal in diesem Jahr das Kinderfest für Kinder aus verschie‐
denen Kulturen durchgeführt und ihnen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten in kleinen Teams angebo‐
ten. Besonders freuen wir uns, dass wir zusammen mit mehreren Ehrenamtlichen eine regelmäßige
Lesestunde für Kinder seit Juli dieses Jahres in einem der Kölner Flüchtlingsheime durchführen. Die Kinder
nehmen mit Begeisterung daran teil und erweitern so ihren Wortschatz und Lesekompetenzen.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Projekten den 9. Town & Country Stiftungspreis gewonnen
und die Förderung vom Improving Lives Fund der Deutsche Post DHL Group erhalten haben.
Lesen Sie mehr darüber in diesem Newsletter.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir besinnliche Weihnachszeit und ein gutes Neues Jahr 2022!

Lena Stelmachenko

Eigene Projekte
Kinderfest
Trotz vieler Unsicherheiten wegen der Pandemielage konnten wir mit einem
soliden Hygienekonzept das Kinderfest bei Arche in Köln-Ehrenfeld am 19.
August durchführen. Aufgrund der Einschränkungen war der Kreis der kleinen
Gäste diesmal etwas kleiner. Dennoch haben wir mit viel Liebe vielseitige
Lern- und Spielstationen vorbereitet, um Kindern viele Aktivitäten anbieten zu
können. Es wurde gebastelt, die Seife selbst hergestellt, die Packsets schön
gestaltet, gespielt und fotograﬁert.
Die Teamolympiade kam in diesem Jahr besonders gut an. Es wurden nicht nur verschiedene Fähigkeiten,
sondern vor allem Teamgeist gefragt. Für uns Freiwillige ist es immer eine große Freude, die ansteckende
Gruppendynamik zu beobachten. Erfahren Sie mehr über dieses schöne Fest auf unserer Website.
Über das Kinderfest wurde außerdem im Kölner Stadtanzeiger und in Kölner Wochenspiegel berichtet.

Lesestunde für Flüchtlingskinder
Heute ist wieder Dienstagnachmittag und die Kinder freuen sich auf die
Lesestunde mit unseren Freiwilligen, die abwechselnd mit den Kleinen
in einem Kölner Flüchtlingsheim lesen und sie bei der Erweiterung des
Wortschatzes sowie der Verbesserung des Leseverständnisses unter‐
stützen.
Wenn wir am Anfang die Kinder noch auf dem Gelände sammeln muss‐
ten, so organisieren sie sich inzwischen selbst und bringen alle Teilneh‐
merInnen mit, sobald eines von ihnen jemanden von uns auf dem
Parkplatz sieht.
Das Interesse der Kinder ist groß und trotz verschiedenen Niveaus klappt es mit dem abwechselnden Le‐
sen sehr gut. Manchmal sind auch ganz kleine Kinder mit dabei, die zwar noch nicht lesen können, aber
den älteren Kindern gerne zuhören. Dieses nachhaltige Projekt können wir nur dank unseren ehrenamtli‐
chen Unterstützerinnen und Unterstützern umsetzen. Dafür danken wir ihnen herzlich!
Leider mussten wir zurzeit vorübergehend die Lesestunde wegen der hohen 7 Tage Inzidenz aussetzen,
nehmen das aber schnellstmöglich wieder auf, wenn sich die Lage etwas entspannt. Lesen Sie mehr über
die Lesestunde hier.

Förderprojekte
Schüllergruppen gestalten Gedenktagen in Neuenhaus
In Neuenhaus lebten jüdische Familien, die im Dritten Reich verfolgt wurden. Der Günter Frank Förderverein
will mit der Wiederbelebung des Günter Frank Hauses die Geschichten von 7 jüdischen Familien der Öf‐
fentlichkeit durch Dokumente und Fotograﬁen nahebringen. Dabei werden die Schicksale der von der natio‐
nalsozialistischen Verfolgungspolitik betroffenen Familienmitglieder geschildert sowie die Vorfahren und
die wenigen den Holocaust überlebenden Nachkommen und ihre Lebenswege vorgestellt. Mit Ausstellun‐
gen, Workshops, Filmen und Konzerten soll hier ein Ort des Lernens, der Begegnungen und Gespräche ge‐
schaffen werden. Nicht nur die interessierte Öffentlichkeit, sondern vor allem SchülerInnen und
Jugendliche sind die Zielgruppen, um demokratisches und antisemitisches Bewusstsein zu stärken. In den
letzten Monaten haben sich Schülergruppen aktiv an der Vorbereitung der verschiedenen historischen Ge‐
denktage wie z.B. an Deportation nach Riga beteiligt und eigene Beispiele eingebracht. Als Stiftung unter‐
stützen wir die Initiative der jungen Menschen durch die Förderung der Workshops für sie.

Auszeichnungen
Die Henner Will Stiftung gewann den 9. Town & Country Stiftungspreis
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den 9. Town & Country Stif‐
tungspreis mit unseren eigenen Projekten zur besseren Integration der
Flüchtlingskinder in Deutschland wie das Kinderfest und die Lesestunde ge‐
wonnen haben. Besonders haben wir uns über den Besuch des Botschafters
der Town & Country Stiftung Georg Rockenfeld beim Kinderfest gefreut, der
sich einen persönlichen Eindruck von unserer Arbeit mit Kindern verschaffen
konnte. Wir danken der Town & Country Stiftung für ihre Unterstützung!

Unterstützung von Improving Lives Fund von Deutsche Post DHL Group
Sehr erfreut und dankbar sind wir ebenfalls für die Unterstützung durch den Improving Lives Fund von
Deutsche Post DHL Group, der ehrenamtliche Projekte der MitarbeiterInnen damit fördert. Dank diesem
wichtigen Beitrag können wir die stabile und langfristige Umsetzung unserer eigenen Projekte
gewährleisten.

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

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.

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.
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.

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.

sagt vielen herzlichen Dank allen unseren
Unterstützerinnen und Unterstützern!
Wir wünschen Ihnen frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2022!
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Sie erreichen uns unter: info@hw-stiftung.de
Für weitere Details besuchen Sie unsere Website: www.hw-stiftung.de

