
Liebe Freunde von     
                                                                             
Noch immer leben wir in besonderen Zeiten, die uns Tag für Tag zeigen und weiterhin 
erleben lassen, wie schnell sich alles verändern kann. 
 
Deshalb ist es für unseren sozial engagierten Verein „OWL zeigt Herz“ gerade jetzt umso 
wichtiger, konstant zu sein und kontinuierlich zu helfen. Wir denken, dass uns das trotz 
einiger immer noch bestehender Unwägbarkeiten, auch im Jahr 2022 gut gelungen ist – 
gemeinsam mit und durch die Hilfe unserer Spender und Unterstützer! 
 
Weiterhin haben wir jede Möglichkeit genutzt, 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 Ihnen!  
 
Erneut mussten und haben wir uns den jeweiligen Situationen angepasst.                                           
Wie bei der erfolgreichen Weiterführung unserer musikalischen „Kindergarten-Tour“, welche 
wir im Frühling 2022 in den Kindergärten der ganzen Region Ostwestfalen-Lippe fort- und 
umgesetzt haben. Gemeinsam mit unseren „Musik macht Kinder stark“ Projekt-Paten, der 
Kinderrockband Randale, haben wir mittlerweile über 100 Kindergärten besucht und in den 
Außenanlagen der Einrichtungen für ca. 5.000 Kinder „unplugged“ Konzerte gegeben.   
 

 
 
Mehr als glücklich, sind wir über die Weiterführung und den Ausbau der wöchentlichen 
Schwimmkurse in unserem „Sport macht Kinder stark“ Projekt, welche wieder regelmäßig 
stattfinden können und zum Ergebnis haben, dass immer mehr „Seepferdchen“ in unserer 
Region gesichtet werden.  
 
Mit unseren Spenden konnten zum Beispiel in Lemgo zwei Schwimmtrainerinnen und 
Trainer eingestellt werden, die die Kinder ans Element Wasser heranführen und fachgerecht 
schulen. Denn unser Ziel ist und bleibt, dass so viele Kinder wie möglich das lebenswichtige 
Schwimmen erlernen.  
 
Erfolgreich läuft weiterhin unser „Sport macht Kinder stark“ Projekt. Nicht nur im Millennium-
Sportpark, sondern auch in den Hallen der Schulen, wie u.a. der Bückhardt-Schule.  
Hier werden die Grundschulkinder über den normalen Schulsport hinaus eingebunden.  
 
Durch diese Aktivitäten werden Bewegung und Gesundheit gefördert, weitere Interessen für 
Sportarten entwickelt und auch eine Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder erreicht.  
Ein erfolgreiches Projekt, das über verschiedene Kulturen hinweg Spaß, Bewegung und 
wichtige Werte vermittelt. 
 
 



Erweitert haben wir ebenfalls die Spenden im Bereich der benötigten Schulranzen für 
Schulstarter. In kooperativer Zusammenarbeit mit dem „Tatort e.V.“ Projekt „Kein Kind ohne 
Schulranzen“, können nun noch mehr Kinder sorgenfrei in ihr Schulleben starten.   
Dazu möchte wir Ihnen erneut unseren „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. 
 
Natürlich helfen wir auch weiterhin dort, wo Hilfe benötigt wird. Wie beim stetigen 
Engagement für das „Kinderzentrum Bielefeld“, die viermal jährlich stattfindende 
„Kinderferien-Schule“ auf dem Sentana-Hof, das „Heiltherapeutische Reiten“ an 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.  
 
Ein schönes Ereignis war sicherlich die Einrichtung mit zahlreichen Büchern der Bibliothek in 
der Grundschule Babenhausen in Bielefeld, welche mit einer Lesung unsererseits im Projekt 
„Kultur macht Kinder stark“ vor 200 Kindern feierlich eröffnet wurde.  
 

  
 
Mit großer Freude konnten wir endlich wieder unser traditionelles Charity-Event umsetzen. 
Passend zum 15-jährigen Vereins-Jubiläum, wurde ein tolles Spendenergebnis erzielt. 
Beeindruckende Ergebnisse bei Spenden und Sport, gab es auch beim „OWL zeigt Herz“ 
Golf-Cup im Bielefelder Golf-Club und beim Aufeinandertreffen der TBV-Lemgo Handball-
Legenden gegen eine OWL-Auswahl in der ausverkauften Arena in Lemgo. 
 
Weitere Informationen, Fotos und Videos über die hier bisher beschriebenen Aktionen, 
finden Sie auf unserer Webseite www.owlzeigtherzev.de sowie unserer Facebook-Seite. 
 
Nochmals großen Dank an alle aktiven und passiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
denn alle erzielten Erlöse unterstützen somit viele soziale Projekte. 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie auch weiterhin im Kreis unserer Spender und Unterstützer 
zu wissen, damit wir weiterhin planen können. Denn all unsere „OWL zeigt Herz“ Projekte, 
wie auch andere Institution denen wir zur Seite stehen, benötigen für die kontinuierliche 
Umsetzung Ihre Hilfe. 
 

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


