
Liebe Freunde von  
                                                                             
 
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 2021! 
 
Das zurückliegende 13. „OWL zeigt Herz“-Jahr war sicherlich, wie für uns alle, ein ganz 
besonderes Jahr. Trotz der vielen Unwägbarkeiten in 2020, hat es unser Verein geschafft, 
seine vielen eigenständigen Projekte, wie aber auch andere Intuitionen die Hilfe benötigen, 
umzusetzen sowie zu unterstützen – dies alles auch dank Ihrer Hilfe! 
 
Natürlich haben wir uns den jeweiligen Situationen angepasst. Sei es mit der Produktion des 
Märchen-Musical-Videos „Dornröschen“ in unserem Projekt „Kultur macht Kinder stark“ oder 
der Erstellung von vielen Sport-Videos für unser „Sport macht Kinder stark“ Projekt.                     
Mit beiden Aktionen haben wir „tausende Zuseher“ im Internet und über unsere Webseite 
begrüßen dürfen. So haben wir trotz allem eine große Anzahl von Kindern erreicht, obwohl 
diese nicht in ihre Kindergärten und Schulen gehen konnten und all dies nun in neuen 
Formaten mit Begeisterung zuhause erlebten. 
 
Ein großer Erfolg war zudem unsere musikalische „Kindergarten-Tour“, welche wir vor Ort in 
den Kindergärten der ganzen Region Ostwestfalen-Lippe umgesetzt haben. Gemeinsam mit 
unseren „Musik macht Kinder stark“ Projekt-Paten, der Kinderrockband „Randale“, haben wir 
50 Kindergärten besucht und direkt vor oder in den Außenanlagen der Einrichtungen für              
ca. 2.500 Kinder sogenannte „unplugged“ Konzerte gegeben. Hier wurde gemeinsam 
gesungen und getanzt und im wahrsten Sinne des Wortes ein mit Abstand tolles 
musikalisches Erlebnis gefeiert.  
 

 
 
In manchen Monaten dieses Jahres konnten auch einige unserer Projekte direkt vor Ort 
stattfinden, wie z.B. im Bereich „Sport macht Kinder stark“ die wöchentlichen Sporteinheiten                   
in den Grundschulen. Auch Einheiten unserer erfolgreichen Schwimmkurse in Bielefeld 
wurden fortgesetzt – sicher in neuer Ausrichtung, aber wie immer mit engagierten 
Sportpädagogen in den jeweiligen Sportstätten. 
 
Weiterhin haben wir erneut insgesamt 250 Schulranzen für das Projekt „Kein Kind ohne 
Schulranzen“ gespendet und die Räumlichkeiten des „Kinderzentrum Bielefeld“ renovieren 
lassen. Unser Engagement für die „Kinderferien-Schule“ auf dem Sentana-Hof, das 
„Heiltherapeutische Reiten“ an der Sonnenhellweg-Schule, das Projekt „Fruchtalarm“, den 
„Kinder-Kultur-Pass“ und das „Blinden-Tennisturnier“ um die Deutsche Meisterschaft, haben 
wir verlängert. Zudem konnte durch unsere Hilfe die beeindruckende „Aktion Löwenmama“ 
an über 100 Kinder auf überwiegend Kinderkrebsstationen Weihnachtsgeschenke in 
Krankenhäusern verteilen. 
 



Zum Jahresabschluss haben wir mit unserem „Kultur macht Kinder stark“- Projekt eine 
weitere tolle Aktion umgesetzt. Da unser Projekt-Pate, Schauspieler Ingo Naujoks, in der 
Vorweihnachtszeit mit seinen Lesungen nicht direkt vor Ort sein konnte, entstand die Idee, 
Bücher direkt zum (vor-) lesen an die Schulen zu spenden. So wurden hunderte Bücher von 
„Die Geschichte vom traurigen Weihnachtsbaum“ an Bielefelder und Lemgoer Grundschulen 
verteilt. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek als Ideengeber der Geschichte, zeigte sich von der 
Spendenaktion begeistert und schickte uns dazu einen herzlichen Video-Gruß. 
 
 

 
 
 
Weitere Informationen, Fotos und Videos über die bisher in diesem Brief beschriebenen 
Aktionen finden Sie auf unserer Webseite www.owlzeigtherzev.de sowie unserer 
Facebook-Seite. 
 
Leider konnte unser Verein in dieser Saison viele seiner Events nicht umsetzen.                    
Sei es unser Jahres-Event oder das Golfturnier um den „OWL zeigt Herz“-Cup, bei denen wir 
traditionell Erlöse für den guten Zweck erzielen. Mit dem Ziel und verbunden mit einem 
positiven Blick nach vorn, werden wir alles daransetzen, dies alles wieder gemeinsam mit 
Ihnen erleben zu können. 
 
Deshalb würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie unseren Verein „OWL zeigt Herz“ 
weiterhin darin unterstützen, für Kinder unserer Region viel Gutes zu tun – denn all unserer 
Projekte benötigen für die Umsetzung und deren Ausbau kontinuierliche Hilfe und das damit 
verbundene soziale Engagement. 
 
Ein großes Dankeschön möchten wir nochmals allen Unterstützern und Spendern 
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 auch im kommenden Jahr umzusetzen und somit viele Kinder sehr glücklich 
zu machen! 
 
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/

