
Unser Auftrag Für wen wir da sind Wie wir helfen

Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts mit dem Ziel, Kindern 
und Jugendlichen der Stadt Wiehl einen 
gleichwertigen Anteil an Bildung, Kultur 
und gesellschaftlichem Leben zu ermögli-
chen. 

Wir verstehen uns als Instrument der Stifter-
familie Hans, unsere Hilfe geschieht ehren-
amtlich, überkonfessionell und unpolitisch. 

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche 
der Stadt Wiehl bis zur Vollendung ihres 21. 
Lebensjahres. Insbesondere Halb- und Voll-
waisen, sowie Kinder, die in Trennungsfami-
lien leben.
Vereinsarbeit und Projekte mit der gleichen 
Zielrichtung (satzungskonformität), können 
ebenfalls von der Stiftung profitieren. 

Über die Vernetzung mit der Wiehler Ju-
gendarbeit oder aber den direkten, per-
sönlichen Kontakt erfahren wir, wo Hilfe 
gebraucht wird. Der Vorstand arbeitet Hilfs-
möglichkeiten aus, das Kuratorium ent-
scheidet, wo letztendlich die Hilfe am nö-
tigsten ist. 

Beispiele von Hilfsangeboten:
• Mitgliedschaft in einem Sportverein
• Erlernen eines Instrumentes in der Musik-

schule
• Übernahme von Kosten für Unterrichtsma-

terialien
• Unterstützung von Klassenfahrten oder 

Freizeitangeboten
• Kostenübernahme bei Nachhilfeunterricht
• Unterstützung bei der Durchführung von 

Projekten in der Stadt Wiehl für Kinder und 
Jugendliche

Bildung sowie die Ausbildung individueller 
Fähigkeiten und Talente sind der Grund-
stein eines selbstbestimmten Lebens. Sie 
schaffen das notwendige Selbstvertrauen, 
um auch schwierige Lebenssituationen zu 
meistern. 

Die Grundpfeiler hierfür werden meist in 
der Kindheit und im jungen Erwachsenen-
alter gelegt. Trotz unserer vergleichsweise 
reichen Gesellschaft, dem Recht auf Schul-
bildung sowie einem breiten Angebot be-
ruflicher Ausbildung, steigt die Zahl derer, 
die ohne Schul- oder Berufsabschluss blei-
ben. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig, sicher ist 
jedoch, dass ihnen dadurch viele Möglich-
keiten verwehrt bleiben, ihr Leben selbst in 
die Hand zu nehmen.

Mit unserer Arbeit möchten wir schwer-
punktmäßig die Bildung, Ausbildung und 
Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen fördern. Vor allem, wenn diese infolge 
ihres Alters, ihres seelischen Zustands oder 
aber aufgrund materieller Notlagen Unter-
stützung benötigen, um eine Zukunft zu 
haben und ihren Weg zu finden.



WIEHLER KINDERNWIEHLER KINDERN
UND JUGENDLICHENUND JUGENDLICHEN
EIN STÜCK ZUKUNFTEIN STÜCK ZUKUNFT

STIFTENSTIFTEN

KONTAKTDIE STIFTUNG

• wurde im Jahr 2018 gegründet

• ist gemeinnützig und eine Stiftung 
des bürgerlichen Rechts

• war vor allem der Wunsch von   
Carl Hans jun., der über eine soziale 
Grundeinstellung verfügte und dem es 
immer ein Anliegen war, Menschen in 
Notsituationen beizustehen

• besteht aus Kuratorium und Vor-  
stand

• achtet bei der Geldanlage auf Nachhal-
tigkeit, soziale- und unternehmensethi-
sche Kriterien sowie auf Öko-Effizienz 

Anschrift:
Carl Hans-Stiftung
Neudieringhauser Straße 94
51645 Gummersbach
Tel. 02261 – 76750
info@carlhansstiftung.de

Der Vorstand:

Herr 
Wulff-Joachim Heil
Mail: w.-j.heil@carlhansstiftung.de
Tel: 02261-76750

Frau
Nicole Hartwig
Mail: n.hartwig@carlhansstiftung.de
Tel. 0151-59425639

Bankverbindung:
Sparkasse Gummersbach
IBAN DE 52 3845 0000 0001 0237 53

Helfen Sie uns
zu helfen

Auch mit einer kleinen Spende erreichen 
Sie Großes. Ihre finanzielle Unterstützung 
kommt nicht nur Wiehler Kindern und Ju-
gendlichen zugute, Sie investieren somit in 
die Zukunft unserer Stadt.

Berichten Sie von uns im Freundes-/ Be-
kannten- und Kollegenkreis, denn nur wer 
uns kennt, kann uns helfen und nur wer von 
uns weiß, kann uns um Hilfe bitten.

Bilder: privat sowie pixabay.com


