
                                                                                                                  

                                                                                                     
                                                                                               
 

Liebe Freunde von „OWL zeigt Herz“,   
                                                                             
 
 
der Vorstand und das gesamte Team unseres sozial engagierten Vereins wünschen Ihnen 
und Ihren Familien einen tollen Start in ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes 
Neues Jahr 2019! 
 
Im 11. „OWL zeigt Herz“- Jahr standen erneut die zahlreichen großartigen Erlebnisse mit den 
begeisterten Kindern, die an unseren Projekten teilgenommen haben, im Mittelpunkt. Sei es 
das traditionell wöchentlich in Bielefelder Sporthallen stattfindende „Sport macht Kinder 
stark“ mit Daniel Stephan als begleitenden Paten, die weihnachtliche Lese-Tour im Bereich 
„Kultur macht Kinder stark“ mit Pate Ingo Naujoks an Grundschulen in Gütersloh, Detmold 
und Lemgo sowie der kostenlose Besuch von Schülern zur Veranstaltung „Poetry All Stars“ 
oder die Einsätze unserer „Musik macht Kinder stark“ Paten, der Kinderrockband Randale 
auf den Kindermusikfestivals und der Kinderkrankenhaus-Tour durch unsere ostwestfälische 
Heimat – all diese Beispiele haben bestätigt, das OWL nicht nur Herz, sondern auch 
weiterhin viel Engagement für die gute Sache zeigt.  
 

  
 
Auch externe Projekte wie zum Beispiel „Kein Kind ohne Schulranzen“ in Bielefeld, die 
Unterstützung vom Kinderschutzbund in Lemgo, die neuntägigen Schwimmkurse mit 150 
Kindern oder die Förderung des „KinderKulturPass“ zum Besuch von Museen und kulturellen 
Aufführungen sowie die Ausbildung eines Assistenzhundes, um hier nur einige zu nennen, 
wurden umgesetzt und auf einen erfolgreichen Weg gebracht. 
 

 
 



                                                                                                              
 
 
Mit Freude erinnern wir uns ebenfalls an die vielen tolle Veranstaltungen mit 
freundschaftlichen und herzlichen Begegnungen für den guten Zweck, die es uns 
ermöglichten all diese Projekte so tatkräftig zu unterstützen! Wie unser Golfturnier um den 
„OWL zeigt Herz“- Cup im Lippischen Golfclub, den MEMO-Sporttalk u.a. mit den Gästen 
Heiner Brand, Sebastian Kehl und Jeff Saibene oder als Höhepunkt unser Jahresevent, 
welcher im Lenkwerk Bielefeld unter dem Motto Heartbeats stattfand und allen Gästen mit 
dem unvergesslichen Live-Auftritt von Musiklegende Albert Hammond und seiner Band in 
Erinnerung bleibt!  
 

 
 

      
Ein großes Dankeschön möchten wir Ihnen nochmals als Unterstützer und Spender 
aussprechen, denn nur mit Ihrer Hilfe konnten wir all diese Projekte realisieren.                               
Egal wie klein oder groß die Spende ausfällt – jede hilft und trägt dazu bei, all diese und 
weitere Projekte im Jahr 2019 umzusetzen und somit viele Kinder sehr glücklich zu machen! 
 
Freuen wir uns schon jetzt auf gemeinsame tolle Aktionen mit und für Kinder dieser Region! 
Viele an- und aufregende Events sind für das Jahr 2019 in Planung und werden demnächst 
vorgestellt. Wir wären sehr glücklich darüber, Sie auch weiterhin als Unterstützer und 
Förderer unseres Charity-Vereins „OWL zeigt Herz“ zählen zu können! 
 
 
 
Herzliche Grüße sendet Ihnen der  
 

 
 

Vorstand des „OWL zeigt Herz“ e.V. 
Daniel Stephan, Angela Krull, Franziska Messinger, Bettina Seidensticker und Andreas Mietz    
 
 

 www.owlzeigtherzev.de    

http://www.owlzeigtherzev.de/

