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wir, der Vorstand, 
möchten Ihnen allen 
ein frohes und gesundes 
neues Jahr wünschen. 
Auch wir starten mit 
vielen „guten Vorsät-
zen“, nachdem wir im 
Dezember das alte Jahr 
mit einer tollen Weihnachtsfeier 
für unsere Förderturm-Kinder ha-
ben ausklingen lassen – erstmals 
in unserem Förderturmhaus.  
Ziele und Vorhaben gibt es viele, 
aber das Wichtigste sind und blei-
ben für uns die Kinder. So wollen 
wir intensiv an der Entwicklung 
unserer mittlerweile 45 Kids ar-
beiten. Auch die TEENS-Gruppe 
im Förderturm soll weiter aus-

gebaut und die Jugend-
lichen gestärkt werden. 
Mit unserem Betreuerteam 
möchten wir allen Kindern 
weitere Fortschritte in der 
Schule, tolle Ausflüge, 
kleine Reisen, Sportange-
bote, Praktika und vieles 

mehr ermöglichen. 
Um diese Ziele umsetzen zu kön-
nen, hoffen wir auf einen weiterhin 
großen Mitglieder-Zuwachs (rund 
50 neue Mitglieder waren es allein 
2010). Wir werden alles dafür tun, 
dass sich unsere Mitglieder im Verein 
gut aufgehoben fühlen und somit 
gern für unsere Kinder zusammen-
stehen. Viel Elan stecken wir auch 
in unsere Events, um den größtmög-

Liebe Mitglieder und Freunde des Förderturm e.V., 

lichen Spendenerlös zu erzielen, 
und natürlich auch, um schöne 
gemeinsame Abende zu erleben.
Unserem ehrgeizigen Projekt, ein 
weiteres Förderturmhaus in der 
nördlichen Innenstadt zu eröff-
nen, sind wir, durch den Kontakt 
zu einer großen Stiftung, einen 
erheblichen Schritt näher gekom-
men. In der Hoffnung, alle „guten 
Vorsätze“ mit Ihnen gemeinsam 
zu verfolgen, freuen wir uns auf 
ein erfolgreiches 2011 für den 
Förderturm e.V.

Ihr

Armin Holle 

Wir bitten um schnelle Rück-
antwort per Fax bis zum  
15. Februar 2011!  

Für die Anfahrt: 
Möbel Hensel  
Johanniskirchstraße 14  
45329 Essen 
www.moebel-hensel.de 

Wohl fühlen in Wohn-Welten 
Mitgliederabend zwischen Sitzgruppen und Küchenzeilen am 22. Februar

„Es ist sehr schön immer wieder 
zu hören, wie gut das Engagement 
des Förderturm e.V. für den Es-
sener Norden ist“, sagt Nina Ha-

mann-Hensel. Die Inhaberin des 
Einrichtungshauses Möbel Hensel 
in Altenessen ist eines der För-
derturm-Mitglieder, die nah dran 
sind an den Problemen, die die 
Menschen hier bewegen. Und da 
ihr Haus nur unweit vom Förder-
turmhaus liegt, bekommt sie im 
Kunden- oder Bekanntenkreis oft 
mit, dass das Engagement unseres 
Vereins von vielen Menschen sehr 
positiv gesehen wird. 

Für die 37-jährige Geschäftsfüh-
rerin, die den Familienbetrieb nun 
schon in dritter Generation führt, 
war es keine Frage, sich beim För-
derturm e.V. zu engagieren. Und 
ebenso wenig hat sie gezögert, als 
sie hörte, dass es die Möglichkeit 
gibt, die Förderturm-Mitglieder 

mal zu einem Abend nach Altenes-
sen einzuladen. Ein Termin wurde 
mit dem 22. Februar gefunden, 
und neben der Vielzahl exquisi-
ter Möbel und Wohn-Accessoires 
des Hauses können sich die Gä-
ste auf erlesene Gaumenfreuden 
zwischen einem türkischen Buffet 
des Restaurants tablo und einem 
Live-Cooking in der Hensel-Kü-
chenabteilung freuen. Erfrischende 
und erwärmende Getränke wird es 
natürlich auch wieder geben. Und, 
mal ehrlich – wann hat man schon 
die Möglichkeit, sich in einer groß-
en Auswahl an Wohn-Welten wohl 
fühlen zu können? Am 22.02. beim 
Förderturm-Abend von Möbel 
Hensel! Wir freuen uns, möglichst 
viele Mitglieder und Gäste begrü-
ßen zu können. 

Nina Hamann-Hensel leitet das Mö-
belhaus bereits in dritter Generation. 

Möbel Hensel – ganz in der  
Nähe des Förderturmhauses. 

Auch in diesem Jahr findet, wieder auf 
der wunderschönen Anlage des Golf Club 
Essen-Heidhausen, der alljährliche Förder-
turm Charity Golf Cup statt. Beim 8.Chari-
ty-Event kehrt die Abendgala in die Hallen 
auf Zeche Zollverein, dem Weltkulturerbe, 
zurück. Wir freuen uns, Sie auch in diesem 
Jahr wieder zahlreich als unsere Gäste be-
grüßen zu dürfen und bitten Sie hiermit, 
sich den Termin am 15.07. & 16.07.2011 
schon heute vorzumerken. Unser größtes 
Ziel ist es natürlich, den Spendenerlös für 
unsere Kinder auch in diesem Jahr wieder 
zu erhöhen, wofür wir Ihre Unterstützung 
benötigen. Werden Sie also Sponsor des 
8.Förderturm Charity Golf Cups und hel-
fen Sie somit direkt unseren Förderturm-
Kindern. Gern senden wir Ihnen bei Inte-
resse unser aktuelles Sponsorenkonzept 
zu. Wenden Sie sich einfach per Mail an 
peter.plass@foerderturm.de.
Wir freuen uns auf Sie!

SAVe the dAte
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die nächsten 
termine
Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder zahlreiche Möglich-
keiten, sich im Mitglieder-
kreis zu treffen. hier die 
aktuelle terminübersicht: 

Dienstag, 22.02.11, ab 19 Uhr 
Förderturm-Mitgliederabend # 12 
bei Höbel Hensel,
Johanniskirchstraße 14, Essen
www.moebel-hensel.de 

Dienstag, 31.05.11, ab 19 Uhr 
Förderturm-Mitgliederabend # 13
bei der Messe Essen,
Förderturm-Messe in der Galeria 
Norbertstraße 2, Essen 
www.messe-essen.de 

Samstag, 11.06.2010, ganztägig
Förderturm-Stand auf dem 
RÜ-Fest, Essen-Rüttenscheid
Rüttenscheider Str. 158
www.foerderturm.de

Freitag, 15.07.11, ganztägig 
Samstag, 16.07.11, ganztägig 
8. Förderturm Charity Golf Cup 
Golfclub Essen Heidhausen
Preutenborbeckstraße 36, Essen
www.foerderturm.de  

Dienstag, 13.09.11, ab 19 Uhr 
Förderturm-Mitgliederabend # 14 
bei der VGS Verlagsgruppe Ste-
genwaller in der SMAG-Lounge
Ruhrtalstraße 67, Essen 
www.verlagsgruppe-stegenwaller.de

Ein volles Showprogramm prä-
sentierten unsere 45 Förderturm-
haus-Kids im Dezember vor einem 
ebenso kleinen wie wichtigen Pu-
blikum: Der Weihnachtsmann war 
zu Besuch im Förderturmhaus, und 
er wollte natürlich festlich einge-
stimmt werden, bevor er seinen 
großen Sack mit den Geschenken 
öffnete. Die Kinder sangen Weih-
nachtslieder und spielten dazu 
auf verschiedenen Musikinstru-
menten. Andere sagten Gedichte 
auf, wobei sie in einem besonders 
tollen Gedicht darstellten, wel-
che Bedeutung das Christfest in 
verschiedenen Nationen und bei 
unterschiedlichen Glaubensrich-
tungen hat. Dabei wurde auch 
deutlich, dass es für viele, nicht-
christliche Kinder eigentlich kein 

Weihnachten 
gibt. Aber das 
störte bei die-
ser Feier nie-
manden. 

Der Weihnachts- 
mann hatte als 
Ehrengast im 
roten Sessel un-
ter dem Weih-
nach t s baum 
Platz genom-
men und genoss die Vorführungen 
der Kids mit großem Staunen. Auch 
sportliche Vorführungen aus dem 
wöchentlichen Hapkido-Kurs sowie 
der von einer großen Gruppe vor-
getragene Förderturm-Rap – vielen 
sicher noch gut von der Charity-
Gala in Erinnerung – gefielen dem 

tolle Weihnachts- 
Bastelwerkstatt

Multikulturelle Weihnachten

Weihnachtsmann sehr gut. Für alle 
gab es eine pralle Geschenktüte, 
nachdem der Weihnachtsmann aus 
seinem goldenen Buch vorgelesen 
hatte, was jedes Kind in diesem Jahr 
besonders gut gemacht hatte und 
wobei es in Zukunft noch etwas 
üben muss. Mit strahlenden Au-

gen packten die Kinder ihre Tüten 
aus und fanden darin jeweils eine 
Armbanduhr, ein Buch, Süßigkeiten 
und viel Obst. Zusammen mit den 
Eltern, Betreuern und dem Förder-
turm-Vorstand wurden dann, bei 
Kaffee und Kuchen, multikulturelle 
Weihnachten gefeiert.

Anmeldung zum
Mitgliederabend # 13

Nach dem großen Erfolg des letz-
ten Jahres haben wir uns sehr 
über das Angebot der Messe Es-

sen gefreut, die Förderturm-Messe ab 
sofort jährlich durchzuführen. Damit 
können wir der Vielzahl unserer Mit-
glieder in ihrer ganzen Branchen-
Vielfalt die Möglichkeit bieten, sich 
ein Mal im Jahr zu präsentieren. 
Der nächste Termin steht mit dem  
31. Mai bereits fest. Als Location steht 
uns dann die attraktive Galeria inmit-
ten des Messegeländes zur Verfügung. 
Dort gibt es viel Platz, für eine große 
und möglichst abwechslungsreiche 
Förderturm-Präsentation. Um diesen 
Event optimal planen zu können, wäre 
es toll, wenn Sie uns Ihr Interesse an 
einer Teilnahme mit der beiliegenden 
Faxantwort bis zum 31. März bestäti-
gen könnten. Das Orgateam der Mes-
se setzt sich dann mit Ihnen bzgl. der 
Details in Verbindung. Die Teilnahme 
ist auch in diesem Jahr wieder für alle 
Förderturm-Mitglieder kostenfrei.

AUSSTELER-ANMELDUNG

Bitte bis spätestens  

31. März zurücksenden an: 

Förderturm e.V.

Ideen für Essener Kinder 

Fax: (02054) 955440

 
Förderturm-Mitgliederabend in der Messe Essen 

Dienstag, 31. Mai 2011, ab 19 Uhr 

  JA, ich / wir nehme/n am Mitgliederabend als Aussteller teil. (Bitte vollständig ausfüllen.)

Firma: _________________________________   Name:  ________________________________ 

Tel.:    _________________________________  E-Mail: ________________________________

Wir melden verbindlich eine Ausstellungsfläche im Congress Center in der Größe von    

  2 x 3 Metern      2 x 5 Metern      Sondergröße      an.

Darüber hinaus benötige ich die folgenden Dinge: 

 Strom     Tisch     Stühle     Stellwand  

Bitte senden Sie mir alle Informationen zur Standplanung an meine o.g. Mailadresse.  

Zur Detailabsprache erhalte ich später eine Einladung zu einem Ortstermin (findet in KW 17 / 18 statt). 

Datum/Unterschrift  ______________________________________________________________

  NEIN, leider kann ich / können wir nicht als Aussteller teilnehmen. 

Wie auch schon im Vorjahr führte 
das Holiday Inn Express Hotel Es-
sen auch in 2010 wieder eine tolle 
Spendenaktion durch. Der Weih-
nachtsbaum in der Hotel-Lobby 
erstrahlte im Licht handgemachter 
Baumschmuck-Kreationen unserer 
Förderturm-Kinder. Stück für Stück 
verkaufte das Hotel viele Teilchen der 

rund 700 Engelchen, Weihnachts-
männer, Sterne und Herzchen an die 
Gäste des Hauses. Was in fünf Wo-
chen Bastelspaß im Förderturmhaus 
entstand, erzielte bisher eine Spen-
densumme von ca. 300 €. Es wird 
auch weiterhin noch kräftig gesam-
melt. Wir freuen uns über die tolle 
Aktion und sagen Danke!
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Wir begrüßen neu im Förderturm e.V.

•	 Dietrich Schmidt, 
 Rixos Hotels
•	 Bernd Ulrich Hoffmann, 
 Hairfree Institut Essen
•		Herr und Frau Wiegand, 
 BWP B.Wiegand+Partner GmbH
•		Arnd Köster, Arnd Köster
 Mosaiklegermeister GmbH
•		Ingrid und Michael Poth

Damit hat sich die Mitglieder-
zahl auf mehr als 230 Personen 
erhöht. Wir danken für Ihr Enga-
gement und würden uns freuen, 
Sie bei vielen Förderturm-Events 
begrüßen zu können.  

Über viele neue Mitglieder konn-
ten wir uns bereits in 2010 freu-
en, und auch weiterhin flattern 
regelmäßig Aufnahmeanträge 
bei uns ein. Aktuell können wir 
folgende Personen neu in un-
seren Reihen begrüßen:  

•	 Andreas Zinkhan, 
 Versus Brands GmbH
•		Doris Evelyn Neipp 
•	 Simone Breukmann, 
 Dentax24.de GmbH
•		Jürgen Breukmann, 
 Smilodent GmbH 
•		Susanne Schliwka

... mag keinen Obstsalat: 

„ Ihhh, das ist ja    
    unschmeckbar! “

Förderturmkind Marwa (12)

Magie lag in der Luft bei der 2. 
Förderturm-Night of Soul im 
Roncalli Spiegelzelt, das in der 
Vorweihnachtszeit wieder einmal 
am Jagdhaus Schellenberg auf-
gestellt war. Und wer dabei war, 
wird sich sicher noch gern an die 
magischen Momente erinnern, die 
das Zusammenspiel exzellenter 
Instrumentalisten und brillianter 
Stimmen an diesem November-
Abend auf die Bühne zauberte. 
Ruhige, nachdenkliche Momente 
und dynamisch-ergreifende Lei-
denschaft spannten einen Bogen 
der musikalischen Begeisterung. 

Riccardo Doppio eröffnete das 
Konzert mit einer italienischen 
Ballade und hatte, als künstle-
rischer Leiter des Abends, in den 
folgenden vier Stunden absolut 
geniale Co-Vokalisten zu bieten, 
die das Publikum mit sich rissen. 
Mit tiefstem Bass-Vokal und ge-
wagtem Wortwitz begeisterte Sir 
Jesse Lee Davis, bekannt durch die 
Magic Platters („Only you“), TV-
Koch und Förderturm-Mitglied 
Nelson Müller zeigte den Zuschau-

2. Soulnacht ein Riesenerfolg
ern, dass er nicht nur ausgezeich-
net kochen, sondern auch perfekt 
singen kann und auch Onita Boone 
überzeugte die Gäste mit einer 
überwältigenden Soulstimme und 
einer leidenschaftlichen Bühnen-
Präsenz. Auch DSDS-Finalist Mike 
Leon Grosch trug satten Soulbeat 
zum Abend bei. Als Special Guest 
überzeugte Baptiste Pawlik mit 
seinen Künsten auf der Geige.

Mit 260 Gästen freute sich ein 
sehr zufriedenes, ausverkauftes 
Zelt-Auditorium über dieses beein-
druckende Soul-Feuerwerk, zumal 
uns das Jagdhaus Schellenberg das 
Spiegelzelt auch in diesem Jahr ko-
stenfrei zur Verfügung stellte. Die 
Einnahmen des Abends, sowie eine 
Sonderspende des Sponsors Porsche 
Zentrum Essen, brachten einen Cha-
rity-Erlös von weit über 5000 € für 
unsere Förderturm-Kinder zusam-
men. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Mitwirkenden, Spon-
soren, Gästen und natürlich bei den 
Künstlern, die in der zweiten Hälfte 
des Abends ordentlich aufdrehten. 
Ein toller Jahresabschluss 2010.   

Riccardo Doppio & Friends Nelson Müller

Mike Leon Grosch Onita Boone Sir Jesse Lee Davis
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Herzlichen Dank an die Gastgeber, Akteure und Sponsoren:

Gastgeber:  UBS Deutschland AG, Stephan Kempa, Martin Rosenthal  
  www.ubs.com 
Catering:  Seitenblick, Dominik Kramp  www.seitenblick-essen.de
Weine:  Weinpalette Essen, Björn Breiter, Frank Schikfelder 
  www.weinpalette-essen.de
Bier:  Stauder Brauerei, Dr. Thomas Stauder  www.stauder.de
Kaffee-Bar:  Weltläden Basis e.V. – Fair-Handel, Martin Mülller 
  www.weltlaeden-basis.de
Energy Drink:  Heavy Water, Bassam El-Khechen  www.heaavywater.de
Obstschalen:  Biodirekt, Tobias Keye  www.biodirekt.de
Orga+Fotos:  Emrich Welsing  www.emrich-welsing.de
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... liebt die Herausforderungen:

„ Mein Leben ist     
     so kompliziert! “

Förderturmkind QUISSAM (13)

Zahlreiche Förderturm-Mitglieder, 
aber auch sehr viele Kunden 
ihrer Bank konnten die UBS-
Direktoren Stephan Kempa und 
Martin Rosenthal zusammen mit 
Armin Holle beim letzten För-
derturm-Abend des Jahres 2010 
begrüßen. Bei einem reichlichen 
Angebot kulinarischer Besonder-
heiten, und vor dem Hintergrund 
eines tollen Jahres für die Ent-
wicklung unserer Förderturm-

Rund 100 Gäste genossen  
den Mitgliederabend bei UBS

Projekte, war es für unsere Mit-
glieder ein Leichtes, einige der 
neuen Gäste aus den Kreisen der 
UBS-Kundschaft gleich für un-
sere Charity-Sache langfristig zu 
begeistern. 

Vielen waren wir zwar seit Jah-
ren schon ein Begriff, aber unse-
re kontinuierliche und vor allem 
nachhaltige Arbeit führt mehr 
und mehr dazu, dass sich re-

nommierte Firmen sowie private 
Spender neu zu unserem Kreis 
hinzu gesellen. Ihnen allen dan-
ken wir für die engagierte Unter-
stützung unserer Arbeit. 

Aber auch den Gastgebern des 
mittlerweile 11. Förderturm-Mit-
gliederevents möchten wir noch 
mal einen großen Dank ausspre-
chen für einen Abend an dem 
wir wieder mal eine ganz andere 
Branche aus unserem Mitglie-
derkreis kennen lernen konnten. 
Gemütlich und entspannt ging es 
am 23. November bei den UBS-
Bankern zu – genau die richtige 
Atmosphäre für anregende und 
kreative Gespräche. Die überaus 
große, gastronomische Vielfalt 
verdanken wir den renommierten 
Sponsoren des Abends - dem Re-
staurant Seitenblick, der Stauder-
Brauerei, der WeinPalette Essen, 
dem Energydrink „Heavy Water“, 
dem Obstlieferanten Biodirekt so-
wie dem Weltläden Basis e.V. für 
die Kaffeebar mit Fair-Produkten.


