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Liebe Mitglieder des Förderturms,
Gastgeber übernehmen. Von uns
aus schon mal vielen Dank dafür!

ich freue mich Ihnen heute unseren ersten Newsletter vorstellen zu dürfen.
Unser Verein erfreut sich stetig steigender Mitgliederzahlen. So haben wir z. Zt. 130
Mitglieder. Leider können nicht
immer alle an unseren Informationsveranstaltungen, Mitgliedertreffen oder der Jahreshauptversammlung (JHV) teilnehmen. Da es uns aber wichtig
ist, dass jedes Mitglied stets aktuell informiert ist, wollen wir
auch auf diesem Wege die Aktivitäten des Förderturms kommunizieren.
Wie bereits in der JHV vorgestellt, wollen wir, um die Vernetzung unter den Mitgliedern
in lockerer Atmosphäre zu intensivieren, zusätzlich zur JHV
drei weitere Mitgliedertreffen
im Jahr organisieren. Das heißt,
Mitglieder unseres Vereins werden in ihre Räumlichkeiten einladen.
Die Einladung zu diesen Treffen soll dann jeweils in Form
eines Newsletter sein, so dass
Sie dreimal im Jahr über alles
Interessante rund um den Förderturm informiert werden.
Damit unsere Gastgeber etwas
besser planen können, bitten wir
Sie, die beiliegende Faxantwort
(wenn möglich auch bei Absagen) an uns zurückzufaxen. Der
Unkostenbeitrag beträgt 10,00 €,
den Rest werden jeweils unsere

Mit dem Förderturm-Haus auf
dem Gelände der Zeche Carl in
Altenessen, das wir zu Beginn
des nächsten Jahres nun endlich eröffnen werden, erreicht
die Vereinsarbeit einen neuen
Höhepunkt. Hier werden wir
unsere Aktivitäten an einem
attraktiven Ort bündeln können und so bis zu 40 Kinder in
einem Haus betreuen können.
Besonders freuen wir uns hier
über die Zusammenarbeit mit
der Stadt Essen (Jugendamt).
Mehr dazu in dieser Ausgabe.
Ein herzliches Dankeschön
möchte ich unseren beiden
Mitgliedern Helge Brinkschulte und Emrich Welsing aussprechen, die sehr engagiert
und selbstverständlich ehrenamtlich die Gestaltung und die
Redaktion dieses Newsletters
übernommen haben. Danke!
Auf ein Thema unseres Newsletters möchte ich abschließend
noch besonders hinweisen:
Unsere erste Förderturm-Ferienfahrt für 14 Kinder. Unser
ganz herzlicher Dank geht an
Evelyn Graf und Inge Zweig,
die mit den Kindern in der
Jugendherberge Hinsbeck im
Nettetal eine Menge Spaß
hatten. Wir freuen uns schon
auf ihren Bericht!
In der Hoffnung, möglichst viele Mitglieder am 04. September
begrüßen zu können, verbleibe
ich
Ihr und Euer

Armin Holle, Präsident

Einladung: Förderturm-Sommerparty
am 4. September
Von vielen Förderturm-Mitgliedern hörten wir in den letzten
Monaten: „Wie schade, dass es
nur so selten im Jahr Gelegenheit
gibt, sich mal in lockerer Runde
zu treffen, um einfach ein wenig
zu plaudern“. Zu recht, denn wo
uns die Jahreshauptversammlungen zu viele Formalia vorgeben
und die Golf-Turniere der sportlichen Fachsimpelei dienen, wäre
es doch schön, wenn sich alle
Fördertürmer einfach mal gemütlich über dies und das unterhalten könnten – und sich dabei
besser kennen lernen.
Ab sofort soll es dazu drei Mal
im Jahr Gelegenheit geben. Zu
diesen Mitgliedertreffen wird je-

weils ein Vereinsmitglied in seine Räumlichkeiten einladen. Jeder Termin soll seinen eigenen
Charakter haben, und natürlich
können sich auch alle anderen Mitglieder ganz nach ihren
Möglichkeiten am Erfolg dieser
Abende beteiligen, z.B. indem sie
für leckeres Essen und coole Getränke sorgen, interessante Programmpunkte liefern oder sich
an der stimmungsvollen Dekoration beteiligen. So wollen wir
möglichst viel an diesen Mitgliedertreffen aus den eigenen
Reihen organisieren. Da es aber
nicht immer ganz ohne Ausgaben
geht, halten wir eine kleine Kostenbeteiligung von 10 € pro Teilnehmer für angebracht.
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Sandra und Andreas Baeck laden zum
ersten Förderturm-Mitgliedertreff in
den Innenhof des „Frechdachs“ ein!

Halten Sie sich die Termine für
die Förderturm-Mitgliedertreffen in Ihrem Kalender frei.
Begrüßung ab 18.30 Uhr.
Beginn ab 19.00 Uhr.
Unsere Gastgeber sind:

Das einladende Portal vom „Frechdachs“.

Unsere Gastgeber werden beim ersten Termin am 04. September ab
19 Uhr Sandra und Andreas Baeck
sein, die mit ihrem Spielwarenladen
„Frechdachs“ eine tolle Erlebniswelt
für kleine und große Kinder bieten.
Hier steht ein schmucker Innenhof zur Verfügung, in dem wir bei
hoffentlich schönem SpätsommerWetter ei-ne zünftige FörderturmGrillparty feiern möchten. Eingeladen sind neben allen Mitgliedern

natürlich auch die Ehepartner, sowie
Freunde und interessierte Bekannte.
Sicher können wir bei der Gelegenheit auch weitere Mitglieder für unsere gute Sache gewinnen.
Damit unsere Gastgeber besser planen können, bitten wir um Rücksendung der beiliegenden FaxAntwort bis spätestens 24. August.
Aber Kurzentschlossene können
auch ohne Anmeldung gerne noch

spontan kommen. Für Tipps zur
Anfahrt empfehlen wir einen Blick
auf die jeweilige Webseite der
Gastgeber.
Mitglieder, die noch Vorschläge
oder Anregungen für die Mitgliedertreffen haben oder sich konkret
beteiligen möchten, rufen bitte
einfach im Förderturm-Ofﬁce an.
Wir freuen uns auf möglichst viele
Teilnehmer und Gäste.

Am 04. September 2007
Frechdachs
Sandra und Andreas Baeck
Hauptstraße 88 – 90
45219 Essen
Im Web: www.frechdachs.de
Am 20. November 2007
Firmengruppe Planbar 4
Max-Keith-Straße 66a
45136 Essen
Im Web: www.planbar4.de
Am 04. März 2008
Astrid und Arnold Puzicha
Puzicha GmbH
Manderscheidtstraße 28
45141 Essen
Im Web: www.puzicha.de

Im Förderturmhaus können ab 2008
bis zu 40 Kinder optimal betreut werden
Anlaufstelle und bieten zusätzlichen,
sozialen Service.

Das ehemalige Torhaus der Zeche Carl (hier noch im alten Zustand) wird bald vom Förderturm umgebaut.

Das Projekt Förderturmhaus biegt,
nach fast 2-jähriger Vorbereitung,
nun endlich auf die Zielgerade ein. In
der letzten Jahreshauptversammlung
gaben die Mitglieder dem VereinsVorstand grünes Licht für die Umsetzung der weiteren Maßnahmen.
Armin Holle: „Nun ist der nächste,
wichtige Schritt die Unterzeichnung
der Vereinbarungen mit dem Jugendamt“! Da ist auf der einen Seite
der Mietvertrag, der dem Förderturm
das Recht gibt, das ehemalige Torhaus der Zeche Carl in Altenessen
nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Zusätzlich soll eine weitere
Vereinbarung mit dem Jugendamt
dafür sorgen, dass im Förderturmhaus stets zwei Mitarbeiter des Amtes vor Ort sind. Sie sind, besonders
in den Vormittagsstunden, ständige

Den Förderunterricht und die Nachmittags-Betreuung werden die Förderturm-Pädagogen hier künftig
besser und weitaus efﬁzienter umsetzen können. Außerdem steht die
perfekte Infrastruktur der Zeche Carl
mit einem Spielplatz, einer Turnhalle, mit Malateliers, Musikräumen,
Gemüsegarten und weiteren Freiﬂächen zur Nutzung zur Verfügung.
Bis zu 40 Kinder wird das Förderturm-Team hier betreuen können,
wobei es die Vielzahl der Angebote
und der ausreichende Platz ermöglichen werden, alle Kinder nach ihren
individuellen Fähigkeiten optimal zu
fördern.
Armin Holle rechnet damit, dass kurz
nach den Sommerferien die Umbauplanung in die heiße Phase kommen
wird: „Wir haben den Bauantrag bereits vorbereitet. Sobald die Verträge
mit dem Jugendamt unter Dach und
Fach sind, werden wir ihn einreichen.
Wenn alles gut läuft, rechne ich damit, dass wir noch im Oktober mit
den Umbauarbeiten beginnen können.“ Sofern diese Prognose zutrifft,
ist eine Einweihungsfeier im Januar
2008 also durchaus realistisch.
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Große Begeisterung bei 14 Mädchen
über die erste Förderturm-Ferienfahrt

nfahrt!
Eine tolle Ferie
Für 14 Mädchen aus der Altenessener Karlschule war die erste Förderturm-Ferienfahrt ein großer
Spaß. Vom 3. bis 7. Juli fuhren
die Schülerinnen im Alter von
sieben bis neun Jahren mit der
Erzieherin Agnes Klein und der
Schulpraktikantin Lisa Hölscher
in die Jugendherberge NettetalHinsbeck. Der Förderturm wurde
sehr engagiert von Evelyn Graf
und Inge Zweig vertreten, die
nicht nur die Vororganisation
gekonnt meisterten, sondern es
sich auch nicht nehmen ließen,
die vier Tage als Betreuerinnen
mit dabei zu sein.
Dem oft grauen und regnerischen Wetter zum Trotz, erlebten
die Mädchen in Nettetal und der
weiteren Umgebung ebenso erholsame wie lehrreiche und aktive Ferientage.
Eine informative Wanderung ins
nahe gelegene Moor- und Heide-Schutzgebiet gehörte ebenso
zum Programm, wie ein Besuch
im Kempener Hallenbad, ein
Malwettbewerb, eine Märchentante oder die abendliche DiscoParty mit Modenschau.
Vom Waldpädagogen und Falkner Wolfram Kassemeck lernten
die Mädchen zunächst die Tiere
des Waldes kennen. Kleinstlebewesen wurden mit Hilfe einer

Lupe untersucht
und aus Blättern,
Ästen und Samenfunden entstanden kreative Natur-Kunstwerke.
Großen Eindruck
machten auf die
Mädchen auch
Turmfalke Frodo
und Budo, ein
Uhu mit übermächtiger Flügel-Spannweite. Von einem
dicken Handschuh gegen
die
Krallen
der Vögel ge-

schützt, durfte jedes Mädchen
den Raubvögeln einen ﬂeischigen Leckerbissen hinhalten.
Aber auch des Nachts gab es
einiges zu entdecken. Eine Fledermaus-Nachtwanderung sorgte für abenteuerliche Spannung
und für viele lehrreiche Informationen über die nachtaktiven
Tiere in Wald und Flur.
Doch damit nicht genug der Aktivitäten. Schon am nächsten
Morgen wurde per Fahrradtour
das Freilichtmuseum in Grefrath
besucht, wo ein Wettbewerb für
heimatkundlichen Ehrgeiz rund
um die Museumshäuser sorgte.
Eine Einkaufstour folgte, bei der

kleine Mitbringsel für die Eltern hoch im Kurs standen. Und
schließlich war natürlich auch
die Generalprobe der Zirkusvorstellung auf dem Gelände der
Jugendherberge ein ganz besonderes Highlight.
Evelyn Graf: „Die große Begeisterung und Dankbarkeit der
Mädchen selbst für so manche
Selbstverständlichkeit hat uns
sehr gefreut. Daher möchten wir
das Projekt schon in den Herbstferien gerne fortsetzen. Dann
soll eine Gruppe von Jungen
nach Nettetal reisen. Sie können
dann sogar im Zirkusprogramm
feste Rollen übernehmen!“
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Liebe Tradition
mit Fun-Garantie
Seit Jahren verbinden wir mit
dem Stichwort „RÜ-Fest“ eigentlich nur drei Begriffe: Bierwagen, Caipi-Stand und viel Spaß!
So war das große Straßenfest
auf der Rüttenscheider Straße auch in diesem Jahr wieder
für den Förderturm ein voller
Erfolg. Unter der gewohnt-souveränen Leitung von Mirko Todt
haben sich mehr als 20 Mitglieder in den Dienst der gemeinsa-

men Sache gestellt – und zwar
nicht ganz uneigennützig. Denn
egal ob als Bier-Zapfer, GläserSpüler, Limetten-Quetscher oder
CD-Quäler – den Fun-Faktor dieser Aktion kann so schnell nichts
toppen.
Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Dank eurer Leistung konnten
wir rund 3.500 € verbuchen
und zwei neue Mitglieder gewinnen!

Förderturm-Engel mit AGON
in der „grünen Hölle“ Renntapxieil
innersturm.de
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Wer es auf www.foerderturm.de
noch nicht gesehen hat, der sollte schleunigst mal reinklicken! Mit
zwei nagelneuen Porsche 997 GT3Cup ist der Förderturm neuerdings
auch bei Langstreckenrennen auf
dem Nürburgring nicht mehr zu
übersehen. Möglich wurde diese
werbewirksame Platzierung unseres
Logos durch Alexander Zinn, der
schon seit drei Jahren mit seiner
Firma AGON Motorsport Mitglied
bei uns ist. „Wir werben für eine

gute Idee und wollen mit unserem Einsatz Essener Kindern und
Jugendlichen helfen“, sagt AGONMitbegründer Zinn zur außergewöhnlichen Lackierung seiner recht
erfolgreichen Rennmaschinen.
Das AGON-Team stellt seine Werbeﬂächen in dieser Saison komplett und kostenlos dem „guten
Zweck“ zur Verfügung. Der Förderturm verspricht sich von dieser
Kooperation eine medienwirksame

Aufmerksamkeit, weit über die Essener Stadtgrenzen hinaus. Und
der absolute Clou: Wer bis zum
15. September eine außerordentliche Spende von mindestens 20 €
an den Förderturm geleistet hat,
nimmt automatisch an der Verlosung eines tollen Rennsportwochenendes mit „Taxifahrt“ in einem Förderturm-Renn-Porsche teil.
Wer wird sich diesen himmlischen
Nervenkitzel in der „grünen Hölle“
schon entgehen lassen?
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Außerdem bitten wir um Rückbestätigung Ihrer Teilnahme am
nächsten Förderturm-Mitgliedertreffen (Termin, 04.09.2007) mit
dem beiliegenden Fax-Antwortblatt!

