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Zu einer festen Notiz in unserem 
Jahreskalender geworden ist das 
große Kinderfest bei unserem 
Förderturm-Mitglied „Jagdhaus 
Schellenberg“. Das Vatertags-Ziel 
für die ganze Familie lockt auch 
in diesem Jahr wieder mit viel Un-
terhaltung für Groß und Klein, mit 
einer tollen Tombola, Live-Musik, 
trendigen Spielgeräten, einer Fo-
to-Aktion, Würstchen, Getränken 
und, und, und… Der Erlös wird 
auch in diesem Jahr an die Kinder 
des Förderturms gespendet. Da 
kann es am 17. Mai zwischen 11 
und 15 Uhr ja nur ein magisches 
Ziel geben – das Restaurant mit 
dem traumhaftesten Blick über 
den Baldeneysee.

Kinderfest am 17. Mai zu Gunsten des Förderturm

Auf viele Spielaktionen und ein tol-
les Karussell freuen sich alle Kinder.  

Förderturm-Abend mit Küchen-Feeling
Bei „Häppchen Essen“ wird am 19. Juni das 10-jährige Jubiläum gefeiert

Üblicherweise ist ja die Küche der ge-
mütlichste Ort einer jeden Party. Hier 
steht man locker zusammen, kann da 
und dort mal ein Häppchen vom Buf-
fet naschen und ist jederzeit nah an 

der Getränkequel-
le. Außerdem wird 
hier irgendwann 
mal jeder Partygast 
auftauchen, und da 
ist es natürlich von 
großem Vorteil, sich 
einen strategisch 
günstigen (Über-
sichts-) Platz in der 

Küche gesichert zu haben. So ähn-
lich wird es auch am 19. Juni sein, 
wenn alle Mitglieder und Freunde 
zum nächsten Förderturm-Abend 
eingeladen sind. Denn auch hier wird 
die Küche der absolute Mittelpunkt 
des Geschehens sein. Lassen wir uns 
überraschen, bei „Häppchen Essen“. 
Wolfgang Pilken eröffnete vor nun-
mehr fast genau 10 Jahren dieses 
Kleinod gehobener Catering-Kunst 
in Bergerhausen, zunächst als reine 
Kochschule. Mit reichlich internati-
onaler Gastronomie-Erfahrung im 
Gepäck kam der Wuppertaler nach 
Essen und wollte mal etwas Inno-
vatives machen. Mit Kochkursen 
für Manager als Firmenevent war 
er damals einer der Vorreiter, und 

Wir bitten um Rückantwort  
per Fax bis zum 12. Juni!

Für die Anfahrt:
Häppchen Essen
Obere Fuhr 2a, 45136 Essen
www.haeppchen-essen.de

Wolfgang Pilken und Marc Rilinger lassen uns am 19. Juni in 
die Töpfe und Pfannen ihrer Catering- und Event-Küche schauen. Liebe Mitglieder  

des Förderturms, 

wir starten in 
den Sommer 
und damit in 
viele neue Pro-
jekte, Veran-
staltungen und 
Aktionen des 

Förderturms. Auch in diesem 
Jahr freuen wir uns auf ein 
buntes, lustiges Kinderfest am 
Jagdhaus Schellenberg zugun-
sten unserer Kinder. Kurz darauf 
folgt auch schon unsere tradi-
tionelle Teilnahme am Rü Fest, 
bei welcher mit der Unterstüt-
zung vieler freiwilliger Helfer 
hoffentlich wieder einiges für 
unsere Förderturm Kids zusam-
men kommen wird. „Häppchen 
Essen“ lädt zum Mitgliedertref-
fen ein. Und nach den Som-
merferien hoffen wir, Sie bei 
unserem 9. Förderturm Charity 
Golf Cup begrüßen zu dürfen. 
Also viele Gelegenheiten für ein 
persönliches Wiedersehen. Wir 
freuen uns auf Sie.

Ihr

Armin Holle 

der Trend wurde sehr 
schnell zu einem flo-
rierenden Geschäft. 
Hinzu kam eine Rei-
he von Folgeaufträ-
gen, denn die teil-
nehmenden Manager 
beauftragten künftig 
mit Vorliebe „Häpp-
chen Essen“, wenn es 
mal eine Firmenfeier 
gab oder besondere 
Gäste mit außer-
gewöhnlichem Fin-
gerfood zu bewirten 
waren. Also mussten 
die zunehmenden 
Aufgaben verant-
wortungsvoll geteilt 
werden. Wolfgang Pilken holte sich 
mit Marc Rilinger vor sechs Jahren 
einen tatkräftigen Partner in die Fir-
menleitung. Während Rilinger heute 
der „Chef am Herd“ ist, und damit 
zuständig für die Produktion und ein 
bis zu 12-köpfiges Küchenteam, or-
ganisiert Wolfgang Pilken als „Chef 
am Schreibtisch“ den Verkauf und das 
Marketing, bei stetig zunehmender 

Zahl der Aufträge. Da „Häppchen 
Essen“ bereits seit vielen Jahren Mit-
glied in unserem Verein ist, war es 
Marc Rilinger und Wolfgang Pilken 
ein besonderer Wunsch, alle Förder-
türmer zur Feier ihres 10-jährigen 
Firmenjubiläums einzuladen. Den 
Termin haben wir ihnen sehr gerne 
frei gehalten und freuen uns auf ein 
tolles Fest mit vielen Gästen. 
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Wir begrüßen neu im Förderturm e.V.

• Sandra Dudler
• Andre Oymanns
• Dirk Uhlendahl,
 Overhaus & Partner

Wir freuen uns auf Ihre engagier-
te Mitarbeit im Verein und hoffen, 
Sie bei einem der nächsten Förder-
turm-Veranstaltungen kennenler-
nen zu können.

Seit Erscheinen unseres letz-
ten Förderturm-Newsletters 
haben uns wieder einige Auf-
nahmeanträge erreicht. Wir 
begrüßen als neue Mitglieder 
im Förderturm e.V.:  

• Sven Olderdissen,
 Deutsche Bank AG Essen  
• Eheleute Doris und Peter Cleve

Spaß und Spiel auf der RÜ am 9. Juni
Es gibt nicht viele Aufga-
ben im Förderturm e.V., die 
derart beliebt sind, wie ein 
Einsatz auf dem RÜ-Fest. 
„Langjährige Freiwillige“ 
unter unseren Mitgliedern 
wissen schon was gemeint 
ist, allen anderen sei kurz 
erklärt: Auch in diesem 
Jahr werden wir mit unserer 
eingespielten Kombination 
aus Bierwagen und Würst-
chenstand auf dem RÜ-Fest 
wieder eine Menge Spaß ha-
ben, denn die Einnahmen aller Ver-
käufe vom Grill und aus den Fäßern 
kommen wieder voll und ganz un-
seren Kinderprojekten zu Gute. Die 
großzügigen Lieferungen unserer 
Sponsoren (Bier von Stauder, Würst-

chen von Menken und Brötchen 
von Backbord) machen es möglich. 
Hinzu kommt der ebenso selbstlose 
wie spaßige Einsatz des vielköpfigen 
Freiwilligenteams an Zapfhahn oder 
Grillzange. Angeheizt wird die Stim-

Mit Engagement und Begeisterung sind die 

Fördertürmer auf dem RÜ-Fest im Einsatz. 

Körner unter der Lupe
Unsere Teens in der „Backbord-Brotakademie“

Frisches Brot schmeckt doch erst 
so richtig gut, wenn man es selbst 
gebacken hat und demzufolge auch 
weiß, was alles „da drin steckt“!
Das wissen nun auch die Teens 
aus unserem Förderturmhaus. In 
der „Backbord-Brotakademie“ in 
Rüttenscheid wurden die Förder-
turm-Kids bei Familie Scherpel 
in der Kunst des Brotbackens un-
terrichtet und lernten dabei na-
türlich auch, die verschiedenen 
Körnersorten genau unter die 
Lupe zu nehmen. Daraus wurde 
das Mehl gewonnen, zu einem 
frischen Sauerteig geknetet und 
schließlich in der ganz persön-

lichen Brotform in den heißen 
Ofen geschoben. Während 
sie gespannt auf die Ergeb-
nisse warteten, bekamen 
die Kids frischen Kuchen 
serviert, von dem natürlich 
kein einziges Stück übrig 
blieb. Am Ende konnte jeder 
sein eigenes, gesundes Brot 
mit nach Hause nehmen, um 
auch die Eltern und Geschwi-
ster mal probieren zu lassen. 
Gelernt haben die Kinder, dass es 
gar nicht so schwer ist, sich ge-
sund und ausgewogen zu ernäh-
ren, „und es ist auch noch total 
lecker!!!“

Körner unter der Lupe

ster mal probieren zu lassen. 
Gelernt haben die Kinder, dass es 
gar nicht so schwer ist, sich ge-
sund und ausgewogen zu ernäh-
ren, „und es ist auch noch total 

mung noch durch flotte Beats 
von unseren DJs Fishi und 
Hakan sowie in diesem Jahr 
erstmals durch ein „Public 
Viewing“ für alle Fans der 
Fußball-EM. 
Los geht es um 11 Uhr, und 
leider müssen gegen 24 Uhr 
die Zapfhähne geschlossen 
werden. Wer noch versu-
chen möchte, einen Platz 
im Freiwilligenteam zu 
ergattern, meldet sich 

bitte bei Organisator Frank Katt-
höfer unter (0201) 895150 und 
kommt zur verabredeten Zeit zur 
Rüttenscheider Straße 158, vor 
das Gebäude unserer Mitglieder 
Juwelier Ellies und dem Institut 
Hoffmann Essen.

... auf die Frage nach ihrem Alter:

     „ Ich bin
         halb acht!“

Förderturmkind JoAnnA (7 ½ )
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... bei den Mathe-Hausaufgaben:

„ Frau Keybeck, 
da brauch ich aber 

Megahilfe!“

Förderturmkind Timmy (8)

9. Förderturm Charity Golf Cup
Golf und Gala am 24. und 25. August 2012

Unser größtes Spendenevent jährt 
sich nun bereits zum neunten 
Mal. Der „Förderturm Charity Golf 
Cup“ hat sich, unter der Leitung 
unseres engagierten Vorstands-
mitglieds Peter Plass, zu einem 
Turnier der absoluten Spitzenklas-
se entwickelt. Der sportliche und 
der soziale Aspekt bewegen sich 
dabei immer wieder in ausgewo-

gener Balance, nicht zuletzt dank 
der großzügigen Unterstützung 
unserer renommierten Sponsoren 
und namhaften Förderer. In diesem 
Jahr ist es das erste Wochenende 
nach den NRW-Sommerferien, also 
der 24. & 25. August 2012, an dem, 
wieder einmal auf der schönen 
Anlage des Golfclubs Essen-Heid-
hausen, die kleinen weißen Bälle 

fliegen werden. 
Mit der Abendgala 
ziehen wir in die-
sem Jahr jedoch in 
ein anderes Wahr-
zeichen der Stadt 
Essen um. Wieder 
bietet eine modern 
interpretierte, in-
dustrielle Kulisse 
den Rahmen – die 
ehemals Kruppsche 

Auf die Sponsoren-Wand des 9.FCGC würden (v.r.) Mela-
nie Zinkhan und Ulrike Franke  sowie Turnierleiter Peter 
Plass gerne noch mehr Unterstützer-Logos drucken lassen!

Wir locken den Frühling …
… denn endlich können wir wieder nach draußen!

Endlich!!!!!!!!!!!!!!!!! Es ist Frühling, die Sonne scheint, es ist 
wieder warm draußen und das bedeutet: Endlich können wir 
wieder nach draußen. In den Osterferien waren wir einen 
Tag im Bürgerpark. Da konnten wir uns toll auf dem Spiel-
platz austoben und auf den großen Wiesen Fußball spielen. 

An einem anderen Tag haben wir das Außengelände vom 
„Haus der Jugend“ unsicher gemacht. Da kann man ganz 
toll Abenteuer spielen: Steine sammeln und damit Türme 
bauen. Aus alten Hölzern und Latten Buden bauen. Lagerfeu-
er machen. Mit Holz einen Staudamm in Pfützen bauen und 
wackelige Brücken über die Matschflächen bauen. 

Und in die Bäume konnten wir auch klettern. Da leben In-
sekten (Ameisen und Käfer haben wir gesehen). Ein bisschen 
haben wir uns auch gegenseitig geärgert: Jungen 
gegen Mädchen und Mädchen gegen Jungen … 
natürlich nur im Spaß :) denn wir mögen uns ja 
mehr, als wir jemals zugeben wollen!!!

Und das Beste an diesem Tag: Wir haben die 
Grillsaison eröffnet. Zum Mittagessen gab es 
Grillwürstchen, Brötchen, Gurke, Paprika und To-
maten. Mmmmhhhhh lecker!!!!!

Eure Kira (3.Klasse) und Kimberley (5.Klasse)
Die Förderturmkinder besuchen die Amei-
sen und Käfer in einem großen Baum

… denn endlich können wir wieder nach draußen!

Fabrikhalle, das 
heutige Colos-
seum Theater an 
der Altendorfer 
Straße. Dank ei-
ner großzügigen  
Spende der Co-
losseum Theater 
Produktionsge-
sellschaft mbH, 
darf der Förder-
turm e.V. diese 
tolle Location an 
diesem Tag kostenfrei nutzen. Wir 
können uns hier bereits auf ein 
sehr unterhaltsames Abendpro-
gramm freuen. 
Peter Plass treibt zurzeit jedoch 
nur ein ganz großes Ziel um: Die 
Sponsoring-Einnahmen abermals 
zu steigern, damit wir unsere jet-
zigen Förderturmkinder, und viele 

Kinder in der Zukunft, weiterhin 
intensiv und nachhaltig fördern 
und unterstützen können. Wer 
also in diesem Jahr sein Firmen-
logo auch (wieder) auf der Spon-
soring-Wand sehen möchte, der 
melde sich bitte in den nächsten 
Tagen im Förderturm-Büro (Tele-
fon siehe Impressum).
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Gastgeber/  Privatbrauerei Stauder, Dr. Thomas Stauder  www.stauder.de
Kaffee-Bar:  Weltläden Basis e.V. – Fair-Handel, Martin Mülller  
  www.weltlaeden-basis.de
organisation/
Fotografie:  Emrich Welsing  www.emrich-welsing.de

Herzlichen Dank an die Gastgeber, Akteure und Sponsoren des Abends:

In der urigen Gemütlichkeit des 
Bierlager-Kellers der Stauder-Brau-
erei trafen sich Anfang März mehr 
als 80 Förderturm-Mitglieder und 
Freunde, um gemeinsam den ersten 
Förderturm-Abend des Jahres zu er-
leben. Dr. Thomas Stauder und Ar-
min Holle begrüßten die Gäste mit 
kurz gehaltenen warmen Worten, 
denn an diesem Abend sollten die 
„kühlen Blonden“ ganz im Mittel-
punkt stehen – womit natürlich die 
erfrischenden Getränke des Hauses 
gemeint waren. Bei mehreren Füh-
rungen konnten sich die Förderturm-
Gäste die Technik und die Besonder-
heiten des Brauprozesses erklären 
lassen. Ein Interessantes Detail: Das 
oft so hoch gelobte Quellwasser ist 
überhaupt nicht der entscheidende 

Faktor der Braukunst: „Viel wichtiger 
als das Wasser ist es, einen hochwer-
tigen Hopfen und hervorragendes 
Malz zur Hand zu haben“, erläuterte 
Dr. Thomas Stauder beim Rundgang. 
Und weil zur herben Geschmacks-
note der „kleinen Persönlichkeit“, 
wie Stauder sein möglichst frisch 
gezapftes Blondes respektvoll nennt, 
am besten etwas Zünftiges auf den 
Teller gehört, servierte das Haus 
auch gleich deftigen Grünkohl mit 
Mettwurst und eine heiße Gulasch-
suppe. Außerdem konnte Dr. Thomas 
Stauder eine Neuigkeit präsentieren: 
„Stauder Fassbrause“, alkoholfreies 
Bier mit spritziger Zitrone – mit 
Sicherheit der Erfrischungs-Hit im 
Sommer 2012! Fair gehandelte 
Kaffee-Spezialitäten servierte wieder 

einmal unser Mitglied Martin Müller 
vom Weltläden Basis e.V. Keine Fra-
ge, dass es an den langen Biertisch-
garnituren viel Privates zu erzählen 
gab, aber auch aktuelle News aus 
dem Förderturmhaus I in Altenessen 
sowie zu den Planungen für das För-
derturmhaus II in der nördlichen City. 
Ein gelungener Jahresauftakt für den 
wir uns bei der Familie Stauder herz-
lich bedanken möchten. 

Förderturmabend in 
der Stauder-Brauerei
Herbes Pils und frische Fassbrause zum Jahresauftakt 2012

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

Donnerstag, 17.05.12, 11-15 Uhr
Kinderfest zu Gunsten 
des Förderturm e.V.,
Jagdhaus Schellenberg 
Heisinger Straße 170, Essen 

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

... kennt auch schwierige
 Körperteile:

„ Zehe, das sind 
die Finger von den 

Füßen!“

Förderturmkind HASSAn (7)


