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 2022!
Das zurückliegende 14. „OWL zeigt Herz“-Jahr war sicherlich erneut, wie für uns alle,
ein ganz besonderes Jahr. Trotz der weiterhin vielen Unwägbarkeiten hat es unser Verein
geschafft, jede Möglichkeit zu nutzen, um unsere Aktionen vor Ort umzusetzen und damit die
eigenständigen Projekte, wie aber auch andere Intuitionen die Hilfe benötigen, zu
unterstützen – dies alles auch dank Ihrer Hilfe!
Natürlich mussten und haben wir uns den jeweiligen Situationen angepasst.
Wie bei der erfolgreichen Weiterführung unserer musikalischen „Kindergarten-Tour“,
welche wir im Frühling 2021 erneut in den Kindergärten der ganzen Region OstwestfalenLippe umgesetzt haben. Gemeinsam mit unseren „Musik macht Kinder stark“ Projekt-Paten,
der Kinderrockband RANDALE, haben wir mittlerweile über 70 Kindergärten besucht und
direkt in den Außenanlagen der Einrichtungen für ca. 3.500 Kinder „unplugged“ Konzerte
gegeben. Hier wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein mit Abstand tolles musikalisches
Erlebnis gefeiert. Dasselbe Bild bot sich auf den von uns unterstützten „KindermusikFestivals“, welche Anfang Oktober in Gütersloh und Bielefeld vor hunderten Kindern und
deren Familien stattfanden.

Mehr als glücklich sind wir über den Neustart der wöchentlichen Schwimmkurse in unserem
„Sport macht Kinder stark“ Projekt, welche von September bis Dezember stattfanden sowie
nun von Januar bis Mai weitergeführt werden und die wir in 2022 in weiteren Regionen
unserer Heimat ausbauen wollen. Denn unser Ziel ist, dass so viele Kinder wie möglich das
lebenswichtige Schwimmen erlernen.
Zudem wurde auch unser wöchentliches „Sport macht Kinder stark“ Projekt im MillenniumSportpark fortgesetzt, bei dem Grundschulkinder über den normalen Schulsport hinaus, nicht
nur sportlich, sondern auch im sozialen miteinander gefördert werden. Bei diesem Projekt ist
mit der neu hinzugenommenen Stapenhorst-Schule, nun die mittlerweile dritte Schule im
regelmäßigen Programm.
Natürlich helfen wir auch weiterhin dort, wo Hilfe benötigt wird. Wie bei unserem stetigen
Engagement für das „Kinderzentrum Bielefeld“, die „Kinderferien-Schule“ auf dem SentanaHof, das „Heiltherapeutische Reiten“ der Sonnenhellweg-Schule, die Projekte „Fruchtalarm“
und „Löwenmama“ zugunsten krebserkrankter Kinder sowie die Aktivitäten beim
Kinderschutzbund Lemgo oder dem „Kinder-Kultur-Pass“, um hier nur einige zu nennen.

Da Kontinuität für unseren Verein sehr wichtig ist, haben wir erneut 250 Schulranzen für
das „Tatort e.V.“ Projekt „Kein Kind ohne Schulranzen“ gespendet. Dazu möchte wir Ihnen
unseren neuen „OWL zeigt Herz“ YouTube-Kanal empfehlen, wo auch ein unterhaltsames
sowie informatives Interview mit den Schauspielern Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt und Joe
Bausch zu unserer langjährigen Partnerschaft zu finden ist.
Ebenfalls gibt es hier einen schönen Rückblick auf unser Charity-Golfturnier um den „OWL
zeigt Herz“-Cup. Nochmals großen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn alle
erzielten Erlöse unterstützen somit viele soziale Projekte.

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 auch in der vergangenen Saison sein großes „OWL zeigt Herz“
Jahres-Event nicht umsetzen, bei denen wir traditionell Erlöse für den guten Zweck erzielen.
Mit dem Wunsch und verbunden mit einem positiven Blick nach vorn, werden wir alles
daransetzen, dies in unserem Jubiläums-Jahr 2022 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

