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die Erzieherinnen 
und wir haben zum 
Jah re sab sch lu s s 
eine besondere Zu-
wendung durch 
eines unserer För-
de r tu rm-K inde r 
erhalten, die uns 
sehr berührt und in 
unserem Tun bestä-
tigt hat. Fatima B. 
schrieb uns einen 
Brief, der uns so bewegte, dass 
wir, mit Fatimas Einverständnis, 

auch Sie daran teilha-
ben lassen möchten, 
da wir ja alle glei-
chermaßen an dem 
Erfolg beteiligt sind. 
Eine besondere Freude 
für uns ist auch, dass 
Fatima durch die Hil-
fe und Stärkung des 
Förderturms (deutsch 
lesen und schreiben) 
den Einbürgerungstest 

bestanden und nun die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhalten hat.

Mit dieser außergewöhnlichen 
Motivation schauen wir ge-
spannt auf die kommenden Mo-
nate im Förderturm e.V., denn es 
stehen natürlich auch in 2012 
wieder viele Veranstaltungen 
und Projekte an, bei welchen wir 
Sie hoffentlich persönlich be-
grüßen dürfen.

Ihr

Armin Holle 

Liebe Mitglieder des Förderturms, 

auf die Frage, ob sie denn  
weiß, wie unsere  

Bundeskanzlerin heißt: 

   „Frau Keybeck!“ 
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Wir fördern „kleine  
Persönlichkeiten“!
Erster Mitgliederabend 2012 in der Privatbrauerei Stauder 

Wir bitten um Ihre  
Rückantwort per Fax  
bis zum 28. Februar!

Für die Anfahrt:
Privatbrauerei Stauder 
Stauderstraße 88
45326 Essen
www.stauder.de

Öffnet man die Homepage der 
Stauder-Brauerei im Internet, 
lernt man die folgenden zwei 
Dinge: Stauder macht „richtig 
gutes Bier“ und Stauder unter-
stützt Sportler im Ruhrgebiet. 
In unserem Newsletter können 
Sie noch einen weiteren Punkt 
über das traditionsreiche Fami-
lienunternehmen aus Altenes-
sen lernen: Stauder engagiert 
sich auch für Kinder in Essen, 

insbesondere durch seine Mit-
gliedschaft im Förderturm e.V. 
„Der Essener Norden mit seinen 
besonderen Problemen liegt di-
rekt vor unserer Tür“, sagt unser 
Mitglied Dr. Thomas Stauder, „da 
war es für uns eine Selbstver-
ständlichkeit, ein ambitioniertes 
Projekt wie das Förderturmhaus 
auf der Zeche Carl und die vie-
len weiteren „Ideen für Essener 
Kinder“ in diesem Verein nach 

Kräften zu unterstützen.“ Und 
sein Cousin sowie Dipl. Brau-Ing. 
und  Co-Geschäftsführer Axel 
Stauder ergänzt: „Wir nennen 
unser Premium-Bier eine kleine 
Persönlichkeit! Da möchten wir 
natürlich auch dabei helfen, dass 
aus den talentierten Kindern, 
die vom Förderturm unterstützt 
werden, kleine Persönlichkeiten 
mit blendenden Zukunftsper-
spektiven werden.“ 
Zum ersten Förderturm-Mitglie-
derabend des Jahres 2012 laden 
Dr. Thomas und Axel Stauder da-
her am Dienstag, 06. März ab 19 
Uhr in ihr Brauhaus an der Stau-
derstraße nach Altenessen ein. 
Dabei werden die Gäste nicht 
nur das untergärige Pils mit der 
feinherben Note frisch gezapft 
genießen können, sondern bei 
einer Brauereiführung durch 
die „heiligen Hallen“ auch mit-
erleben können, wie das blonde 
Getränk mit der sahnigen Krone 
entsteht. Natürlich wird es dazu 
auch ein zünftiges Buffet und 
viele, nette Gespräche geben – 
so richtig nach der guten, alten 
Brauhaus-Tradition. 

Dipl. Brau-Ing. Axel Stauder und  Dr. Thomas 
Stauder (v.l.) laden zum Mitgliederabend ein. 

Frisch gezapft mit schaumiger Krone schmeckt das Premium-Pils von Stauder sehr elegant.
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„Da geben wir gerne unser Taschengeld!“
Spende an das Kinder Palliativ Netzwerk Essen

Spendenübergaben zugunsten 
unserer Kinder finden im För-
derturmhaus auf der Zeche Carl 
glücklicherweise regelmäßig 
statt. Doch wo wir sonst dank-
bare Empfänger von großzügigen 
Geld- oder Sachspenden sind, 
haben unsere Förderturm-Kin-

der am 07. Februar 
einfach mal den 
Spieß umgedreht. 
Sie legten ihr Ta-
schengeld zusam-
men und sammel-
ten im Kreis ihrer 
Familien sowie bei 
Freunden zahl-
reiche Euro, um 
dieses Mal selbst 
ein gutes Werk 
zu tun, und zwar 

für Kinder des Kinder Palliativ 
Netzwerkes Essen. Diese leiden 
an unheilbaren Krankheiten und 
haben oft nicht mehr lange zu 
leben.
Der Kontakt zwischen dem För-
derturm e.V. und dem „Kinder 
Palliativ Netzwerk Essen“ kam 

Brief von Fatima B. Noch vor zwei 
Jahren hätte 
Fatima nie-
mals freiwillig 
Briefe ge-
schrieben und 
nun sprudelt 
es so aus ihr 
heraus. Nur 
durch die Hil-

fe der Erzieherinnen und durch die 
tägliche Unterstützung traut sie 
sich heute, ihre Gedanken in Worte 
zu fassen. Auch durch diese För-
derung bestand Fatima B. kürzlich 
den Einbürgerungstest und erhielt 
vor wenigen Wochen die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Wir wünschen 
ihr, wie auch allen anderen Förder-
turmkindern, alles Gute auf dem 
gemeinsamen Weg. 

SAve The DATe

Auch in 2012 haben wir uns vor-
genommen, wieder eine große 
Spendensumme durch unser tra-
ditionelles Golfturnier für unsere 
Förderturm-Kinder einzunehmen.
Daher veranstalten wir am 24. 
und 25. August 2012 unseren 
nun bereits 9. Förderturm Charity 
Golf Cup.
Bitte reservieren Sie dieses Wo-
chenende schon heute für un-
ser gemeinsames Golf-Erlebnis. 

Das Turnier wird erneut auf 
der wunderschönen Anlage des 
Golfclubs Essen- Heidhausen 
ausgetragen. Die Abendgala 
findet zum ersten Mal im Co-
losseum Theater Essen statt. 
Ihre persönliche Einladung mit 
Anmeldeformular geht Ihnen 
rechtzeitig zu. Interessenten 
für ein Sponsoring können sich 
schon jetzt gerne melden, unter 
info@foerderturm.de.

bei der Vergabe des „RÜ Award“ 
zustande. Die engagierte Arbeit 
der Palliativ-Netzwerker machte 
unserem Vorstand sehr schnell 
klar, dass wir hier zu einer Ko-
operation zwischen den Organi-
sationen kommen müssten. Und 
auch die Förderturm-Kinder 
fanden es eine gute Idee, den 
schwer kranken Altersgenossen 
einige ihrer größten Wünsche 
zu erfüllen. So wurde fleißig 
gesammelt. Da die Geschenke 
aber meist nicht persönlich 
übergeben werden konnten, kam 
die Netzwerkkoordinatorin Ma-
ria Bünk zum Förderturm und 
nahm die liebevoll verpackten 
Präsente sowie eine ganze Men-
ge lieber Grüße – von Kind zu 
Kind – entgegen!

Kurz vor 
Weihnachten 
erhielt Conny 
Keybeck, die 
Leiterin un-
seres Förder-
turmhauses 
I, einen Brief, 
der uns sehr 
zu Herzen 
ging. Geschrieben wurde er von 
Fatima B., die bereits seit 3 Jahren 
in eine unserer Betreuungsgruppen 
geht. Ganz alleine schrieb sie in ih-
rem Zimmer vier lange Seiten, die 
uns deutlich machen, dass die lang-
jährige Arbeit unserer Erzieherinnen 
mit den Kindern im Essener Norden  
Erfolg hat. Es ist das beste Kompli-
ment, das wir uns als Förderturm 
e.V. nur wünschen können. 

Hier können wir leider nur einen kleinen Ausschnitt von Fatima´s Brief zeigen.  
Alle vier Seiten finden Sie jedoch auf unserer Website unter www.foerderturm.de.

Neu im Förderturm e.V.

In den vergangenen Wochen 
haben wir neue Mitglieder 
hinzugewonnen. Wir begrü-
ßen neu im Förderturm e.V.:    

•	 Joachim Masermann, 
 HMW Fahrservice GmbH

•	 Dr. Lutz Krammenschneider, 
 Hausarzt Centrum Mülheim

Wir danken für Ihr Engage-
ment und freuen uns, Sie bei 
einer der nächsten Förder-
turm-Veranstaltungen ken-
nen zu lernen.

Nun hat auch Fatima die  
deutsche Staatsbürgerschaft. 

Die Förderturmkinder übergaben  
Maria Bünk viele Geschenke.



Ausgabe 17

Termine 2012
Hier die aktuelle Terminüber-
sicht der anstehenden Förder-
turm-Events. Wir sehen uns: 

Dienstag, 06.03.12, ab 19 Uhr  
Förderturm-Mitgliederabend # 15 
in der Stauder Brauerei,
Stauderstraße 88, Essen
www.stauder.de

Samstag, 09.06.12, 11 – 24 Uhr 
Förderturm-Stand auf dem RÜ-
Fest, Höhe Juwelier Ellies
Rüttenscheider Straße 158, Essen

Dienstag, 19.06.12, ab 19 Uhr
Förderturm-Mitgliederabend # 
16 bei Häppchen Essen 
Obere Fuhr 2a, Essen 
www.haeppchen-essen.de  

Freitag, 24.08.12, ganztägig 
Samstag, 25.08.12, ganztägig  
9. Förderturm Charity Golf Cup 
Golfclub Essen Heidhausen, Gala im 
Colosseum Theater Essen
www.foerderturm.de  

Dienstag, 23.10.12, ab 19 Uhr
Förderturm-Messe 2012
In der Messe Essen 
Norbertstraße, Essen 
www.messe-essen.de

Eine sternen-funkelnde  
Weihnachtsüberraschung 

In jedem Jahr feiern wir mit un-
seren Förderturm-Kindern in der 
Vorweihnachtszeit ein tolles Fest. 
Waren es in den vergangenen 
Jahren jedoch 
die vielen För-
de r tu rm-Weih-
na ch t smänne r, 
die mit ihren Ge-
schenktüten bei 
den Kindern für 
großes Aufsehen 
sorgten, sollte es 
im Advent 2011 
eine ganz ande-
re Überraschung 
geben. Zunächst 
verlief der Tag 
im Förder-
turmhaus wie 
gewohnt. Die 
Feier nahm am 
Nachmittag im 

Gemeinschaftsraum ihren Ver-
lauf, als die ganze Gruppe plötz-
lich nach draußen gebeten wur-
den, wo schon ein Reisebus auf 

sie wartete. 
Überraschtes 
Staunen war 
allen Kindern 
ins Gesicht 
geschrieben, 
denn von den 
geheimen Vor-
bere i tungen 
dieser tollen 
Weihnachts-
überraschung 
war im Vorfeld 
nichts durch-
gedrungen. 
Als der Bus 
s c h l i e ß l i c h 
wieder anhielt, 
fanden sich die 

Förderturm-Kinder mit ihren Be-
treuern vor dem Haupteingang 
des Musicals „Starlight Express“ 
in Bochum wieder! Da kannte 
die Begeisterung natürlich kei-
ne Grenzen mehr. Einige Kinder 
haben uns danach spontan von 
ihrem sternenreichen Erlebnis 
schriftlich berichtet. Auszüge 
aus diesen tollen Briefe möchten 
wir Ihnen nicht vorenthalten (in 
Original-Rechtschreibung), was 
Ihnen auch gleichzeitig zeigt, 
wie wichtig die stetige Arbeit 
unserer Betreuerinnen ist, ohne 
die die Kinder uns gar nicht 
schreiben würden.
Unser bester Dank geht auch an 
alle Mithelfer der Organisation 
und natürlich an die Sponsoren, 
die diese Überraschung für die 
Kinder erst möglich gemacht 
haben. 

Bilge (9 Jahre) hat geschrieben:
Theater im Starlihng Expres Bochum.

Am Mittwoch, den 14.12.11 waren wir im Starlihng Expres. 

Wir waren mit dem Reisebus unterwegs. Als wir ankamen 

musten wir erst mal noch warten. Dan kammen wir erst rein. 

Es spielten 4 Freuen die immer zusammen Lieder gesungen 

haben dan war noch eine Dampflocke dabei.Es hatte sehr 

spaß gemach im Starlihng Expres. Sie hatten mit Rollschuhen 

Tricks gemacht es war ein tolles Musical.

Ahmet (11 Jahre) hat geschrieben:
Wir sind von Essen nach Bochum gehfahren. Das ganze Förderturm-

haus Kinder und die Erzieher sind zum Stahrleit Exprest gefahren. 

Wir haben 10 Minuten gewartet. Jeder ist auf sein Platz gegangen. 

Da haben wir ein 300,60 grad Foto gemacht. Es waren 500 Fotos. 

Es hat ungefähr 8 Minuten gedauert. Dann hat es angegangen. Da 

war ein riseeßes Metalkreis und da drine waren Züge. Es führ 

runter. Dann gings es hoch oben wider und es hat angefangen. 

Das war ein Teharter über Züge und es wurde ganz viel gesungen.

Noch Wochen nach dem Besuch  im Starlight-Express hat die Förderturm-  Kinder das Thema kreativ beschäftigt.

Vor Staunen ganz stumm, waren die Förderturmkinder vor dem Starlight-Gebäude in Bo-
chum. Doch im Musical wuchs dann die Begeisterung über dieses tolle Weihnachtserlebnis.   

   „Das ist  
Familienerbheit“ 

.… auf die Frage, warum er 
jeden Tag so schwitzt. 

Förderturmkind JUSTin (8)
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Herzlichen Dank an die Gastgeber, Akteure und Sponsoren des Abends:
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Für diesen Abend kann man nur 
ein ganz großes DANKE sagen, 
und zwar an die Gastgeber, die 
Organisatoren, die großzügigen 
Sponsoren, aber vor allem an die 

Sagenhafte Stimmen, große Emotionen
Bei der 3. Night of Soul kamen 7.000 Euro für die Förderturm- Projekte im Jahr 2012 zusammen

Gastgeber:  Circus Roncalli, www.roncalli.de  
 Jagdhaus Schellenberg, Robert Meems,  
 www.jagdhaus-schellenberg.de 
Sponsor:  Porsche Zentrum Essen, Thomas Fritz,  
 www.porsche-essen.de
Musikalische Leitung: Riccardo Doppio und Band, www.doppio.de
Interpreten:   Edita Abdieski, www.edita.de 
 Dennis LeGree,  www.facebook.com/dennisalegree 
 Marco Matias, www.myspace.com/marcomatiasmusic 
 Jamal 
Video:   K+S Studios GmbH, Stefan Wiesenberg,  
 Stefan Windprecht, www.ks-studios.de

stimmgewaltigen Musiker, die 
die 3. Night of Soul am 9. No-
vember für 260 Gäste zu einem 
wahren Erlebnis machten. Mit 
großen Emotionen ging dabei 
für die Mitglieder des Förder-
turm e.V. ein herausragendes 
Jahr zu Ende. Doch an einen 
langen Jahresrückblick war an 
diesem Abend überhaupt nicht 
zu denken. Zu sehr nahm die 
phänomenale Präsenz der In-
terpreten, live auf der Bühne, 
das Publikum gefangen. Unter 
der musikalischen Leitung von 
Riccardo Doppio, der den Abend 
mit „italienischem Soul“ eröff-
nete, präsentierten „X-Factor 
2010“-Gewinnerin Edita Ab-
dieski, Marco Matias, Musical-
Star Dennis LeGree (Starlight 
Express) und der 14-jährige 
Überraschungsgast Jamal ein 
stimmliches Highlight nach dem 
anderen. Auch Sterne-Koch 
Nelson Müller schaute für ei-
nen kurzen Gastauftritt rein 
und spendete 10 handsignierte 
Kochbücher, die in wenigen Mi-
nuten für den guten Zweck ver-
kauft waren! 
Im pitoresken Spiegelzelt von 
Circus RONCALLI wurde durch 
das Jagdhaus Schellenberg auch 
erstklassig für das leibliche 
Wohl aller Gäste gesorgt. Weil 
die Interpreten auf ihr Hono-
rar verzichteten, die Sponsoren 
besonders großzügig waren und 
die Gastgeber uns zum wie-
derholten Male ohne Kosten 

willkommen hießen, kamen 
die kompletten Einnahmen des 
Abends in Höhe von rund 7000 
EURO unseren Förderturm-Pro-
jekten und damit unseren Kin-
dern zugute! Wer sich einige der 
schönsten Szenen des Abends 
noch einmal anschauen möchte, 
findet unter www.foerderturm.
de einen Kurzfilm des Abends, 
zusammengestellt von unserem 
Mitglied K+S Studios. 

Edita Abdieski gewann 2010  
die X-Factor-Castingshow .

Riccardo Doppio - Sänger, Gitarrist, 
musikalischer Leiter und langjähriger 
Freund des Förderturm e.V.

Marco Matias belegte in der  
Castingshow “Die deutsche  
Stimme 2003” den zweiten Platz. 

Dennis LeGree - a fabulous 
voice of starlight express.

Jamal – das 14-jährige Stimmwunder 
erweichte die Frauenherzen.
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