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zu Beginn der 5. Jahreszeit schicken wir Euch jecke
Grüße aus Köln und möchten Euch von unseren

Projekten und weiteren Neuigkeiten aus
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diesem tollen Jahr berichten.
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Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen, schöne
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Herbsttage und eine besinnliche Vorweihnachtszeit!
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Neues von der Stiftung
Die Stiftung für Helfer und das Projekt Puttaparthi auf dem 18. Kölner
Ehrenamtstag
Auch in diesem Jahr war die Stiftung für Helfer wieder mit dabei und konnte sich mit einem eigenen
Stand auf dem Kölner Ehrenamtstag präsentieren. Nicht zuletzt dank der sommerlichen
Temperaturen und Sonnenschein, waren die Veranstaltung und der Heumarkt wieder gut besucht.
Wir haben uns über ein buntes Publikum, viele Interessierte, tolle Gespräche und großzügige
Spenden für unser Schulprojekt in Puttaparthi gefreut!

Dank unseres Spenden-Countdowns kamen
wir unserem Projektziel schon eine ganze
Ecke näher. Das freute vor allem unsere
Helferin Heidi, die natürlich auch vor Ort war
und die Spenden im November persönlich zu
den Kindern bringen möchte.

Es fehlen nur noch wenige
Uniformen!
Wir würden uns sehr freuen, das Projektziel
noch mit Eurer Unterstützung zu erreichen!
Übrigens, das Projekt und weitere Projekte hat
die Stiftung nun auf der Spendenplattform
Betterplace veröffentlicht. Dies macht das
Spenden sogar noch einfacher!

Heidi wird natürlich sehr bald von Ihrer Reise
nach Puttaparthi berichten und dann gibt es
auch neue Fotos von den Kindern mit Ihren

Hier geht es zum Projekt und zur
Spendenmöglichkeit auf Betterplace.

Schuluniformen!

Team der Stiftung auf dem 11. Kölner Marktplatz
Ein spannender Abend versprach der über zweistündige

Vorbereitungsworkshop in den

Räumlichkeiten des paritätischen Wohlfahrtsverbandes zu werden, an dem mit Joachim von Loeben
und Moritz Stroß die Stiftung für Helfer gleich doppelt vertreten war. Und genau so kam es auch.
Neben der Vorstellung der eigenen Stiftungsidee – die Unterstützung von Menschen, die sich auf
Reisen für gute Zwecke engagieren möchten – gab es auch viele interessante Einblicke in andere
Kölner Ehrenamtsbereiche. Dabei profitierten alle Teilnehmer vom konstruktiven Austausch und
bereiteten sich gemeinsam auf den 11. Kölner Marktplatz vor.

Der

Kölner Marktplatz ist eine jährliche Veranstaltung der Kölner Freiwilligen Agentur, auf

dem Ehrenamtler in ganz besonderen Rahmen auf unterschiedlichste Unternehmer treffen. Der
Grundgedanke ist dabei die klassische “Win-Win”-Situation.

Wie auf einem richtigen Marktplatz finden sich dabei ca. 100 karikative Einrichtungen oder Stiftungen
sowie ebenso viele Vertreter der Wirtschaft auf engem Raum und in lebhafter “Marktplatz”Atmosphäre ein. Dabei haben alle Beteiligten “nur” eine Stunde Zeit sich zu vernetzen, Kontakte
aufzubauen und miteinander Vereinbarungen zu “verhandeln”, wie man sich gegenseitig unterstützen
kann. Reine Geldzuwendung sind dabei jedoch Tabu.

Die Ehrenamtler stürzten sich in Gespräche mit Unternehmensvertretern verschiedenster Branchen.
Auch Joachim von Loeben und Moritz Stroß machten viele Bekanntschaften und trafen einige
Vereinbarungen, welche der Arbeit der Stiftung helfen. Doch nicht nur abgeschlossene "Geschäfte",
vor allem die Gespräche und das Interesse am Ehrenamt hinterließen einen bleibenden Eindruck. Die
vielzitierte Wertschätzung und Anerkennung freiwilligen Einsatzes war auf dem Kölner Marktplatz
spürbar. Viele der Gespräche, die während der 60 Minuten zu kurz ausfielen, verlängerten sich im
Nachgang bei Kölsch und Snacks.
Auch von dem Austausch mit den anderen Hilfsorganisationen profitierten alle Beteiligte. Der ein oder
andere Tipp wurde weitergegeben und die Erkenntnis gewonnen, dass "Helfen", egal im welchem
Bereich oder für welchen Zweck, Menschen zusammen bringt, die sich für ihr Ziel ehrenamtlich
einsetzen.
In diesem Sinne war der Marktplatz ein voller Erfolg.

Neues aus den Projekten
Projekterfolg – Hilfe für Schulkinder im Himalaya
बेथसेदा विद्यालय सहायता परियोजनाWir freuen uns, Euch über einen echten Projekterfolg berichten zu können. Für das
Bethsaida Schulintegrationsprojekt konnten wir in diesem Sommer 300 € spenden einsammeln. Ziel
des Projektes ist es – derzeit 60 – armen und unterprivilegierten Kindern in den Bergregionen Nepals
durch die Eingliederung in die nächst gelegene 'Public School'
einen Bildungszugang zu eröffnen.
Mit den Spenden sollen die Kinder zu Weihnachten mit neuen
Schulmaterialien versorgt werden – z.B. Schultaschen, Stifte
und Blöcke.
Wir danken allen großzügigen Spendern ganz herzlich und
werden natürlich von der Weihnachtsüberraschung berichten!

Ausblick
Geplante Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln
In gleich zwei Projekten plant die Stiftung eine Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Studenten der
Universität zu Köln.
Das erste Projekt „Service

Learning – Lernen durch Engagement“ hat es sich

zum Ziel gesetzt, gesellschaftliches Engagement im Universitätsalltag zu verankern. Ein Semester
lang unterstützen Studierende dabei mit Ihrem im Studium erlernten Know-how gemeinnützige
Organisationen und arbeiten an einem Projekt, um somit einen Mehrwert für sich und andere zu
schaffen. Die Stiftung für Helfer bewirbt sich um die Unterstützung der Studierenden!
Auch mit dem Seminar zum Thema Öffentlichkeitsarbeit:

„Sinn und Unsinn von PR“,

bekommen wir Unterstützung von Studierenden der Universität zu Köln. Hier lernen die Studenten
zunächst alles rund um das Thema PR und können dieses neuerlernte Wissen anhand eines
Projektes umsetzen. Die Stiftung freut sich auch in diesem Fall über frischen Wind und

Unterstützung bei der Pressearbeit!

Allerlei
Der 1. Podcast der Stiftung
Die Stiftung kurz und knapp erklärt:
https://www.stiftung-fuer-helfer.de/der-1-podcast-der-stiftung/

Ende einer kleinen Weltreise
Fast fünf Monate lang haben wir alle Interessierten auf Facebook auf eine kleine Weltreise
mitgenommen. Jede Woche gab es ein anderes Projekt aus unserer Datenbank und insgesamt
knapp 20 Länder zu entdecken. Wenn auch Ihr Neugierig geworden seid, könnt ihr die kleine
Weltreise natürlich jederzeit „nachlesen“ unter

https://www.facebook.com/stiftungfuerhelfer/

Termine
Backpack Stories – Joachim von Loeben | 111 Länder
Wer spontan am 15. November noch nichts vorhat, ist herzlich willkommen, wenn Joachim von
Loeben im Rahmen der Backpack Stories seine Mulitvisionsshow 111 Länder vorstellt.
Ort: die Wohngemeinschaft in Köln (Richard-Wagner-Str. 39)
Einlass: 19:15 Uhr
Beginn: 19:30 Uhr
Weitere Informationen und Tickets findet ihr unter:
http://backpack-stories.de/111laender/

Wir danken Euch ganz herzlich für Euer Interesse!

