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Es ist bereits die Aufl age Nr. 9 un-
seres, mittlerweile weit über die 
Grenzen des Ruhrgebietes hinaus 
bekannten „Förderturm Charity 
Golf Cup“. In diesem Jahr werden 
am 24. und 25. August, erneut auf 
der anspruchsvollen 18-Loch-An-
lage des Golfclub Essen-Heidhau-
sen, die kleinen weißen Bälle für 
den guten Zweck fl iegen. Neben 
den sportlichen Leistungen steht 
am Finalabend aber auch wieder 
ein großartiges Showprogramm auf 
der Agenda des Orgateams rund 
um Peter Plaß. Erstmals dürfen wir 
in den beeindruckenden Räumlich-
keiten des Colosseum Theaters Es-
sen zu Gast sein, eine Location, die 
neben ihrem attraktiven Ambiente 
auch eine Menge Platz zu bieten 
hat. 
Der 9. Charity Golf Cup steht un-
ter der Schirmherrschaft von TV 

Golfgala im Colosseum Theater 
bietet tolles Programm
Der „Förderturm Charity Golf Cup“ ist Nr. 4 im deutschen Ranking der Charity-Golfevents  

Moderatorin Britt Hagedorn und 
Golf-Profi  Marcel Siem, der es sehr 
bedauert, aufgrund einer Turnierteil-
name in Schottland, in Essen nicht 
persönlich dabei sein zu können. 

Wieder einmal vollkommen ehren-
amtlich und mit viel Begeisterung 
für unsere gemeinnützige Sache 
wird auch in diesem Jahr Ulla Kock 
am Brink durch das Programm 
führen, das neben der Ehrung der 
siegreichen Golfsportler auch wie-

Liebe Mitglieder 
des Förderturms, 

der viele unterhaltsame Show-Acts 
zu bieten hat: Die Akrobatin Romy 
Seibt, das INDIGO Streichquartett, 
die klassischen Musical- und Opern-
stimmen von Matthias Stockinger 
und Christian Polus sowie – bekannt 
aus „The Voice of Germany“ – Yas-
mina Hunzinger und Giovanni Co-
stello. Natürlich dürfen auch unsere 
Förderturm-Freunde Riccardo Dop-
pio mit seiner Band und DJ Fishi, 
nicht fehlen, garantieren sie doch, 
dass uns wieder einmal eine tolle, 
lange Galanacht bevorsteht.    
Auch in diesem Jahr hoffen wir, mit 
der Hilfe von unseren Hauptspon-
soren und einer Vielzahl weiterer 
Partner sowie Unterstützer unserer 
Tombola, auf einen großen Erlös zur 
Finanzierung unserer Kinderprojekte 
in den Förderturm-Häusern I und 
hoffentlich bald auch II. So haben 
wir dann auch wieder die Chance, 

unsere Förder-
turm-Kinder 
sind mitten in 
den Sommer-
ferien und er-
lebten bis jetzt 
schon viele tolle 

Sachen mit dem Erzieher-Team 
im Ferienprogramm. Einige Kids 
trainieren fl eißig für ihr See-
pferdchen, andere genießen die 
freie Zeit im Förderturmhaus 
mal ganz ohne Schularbeiten. 
Alle zusammen hatten sie viel 
Spaß im Alpincenter Bottrop, 
das unsere Kinder und das Team 
zum Sommerrodeln, Skifahren, 
Klettern und Essen einlud. Das 
Highlight war wohl aber die 
„ICE AGE 4“ Premiere in der 
Lichtburg mit OTTO. Fast alle 
Kinder konnten ein Autogramm 
und ein gemeinsames Foto mit 
dem Komiker ergattern.
Ein bisschen „Arbeit“ gab es 
aber auch in den Ferien, denn 
es wurde schon fl eißig für ih-
ren Auftritt beim 9. Förderturm 
Charity Golf Cup geübt, der 
gleich am Wochenende nach 
den großen Ferien stattfi nden 
wird.
Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen Sommer und eine er-
holsame Urlaubszeit.

Ihr

Armin Holle 

Das Colosseum Theater ist in 
diesem Jahr die Location für 
die große Golfgala. 

Präsentiert von Ulla Kock am Brink haben die Kinder aus dem 
Förderturmhaus ihren großen Auftritt. Sie bedanken sich bei den 
Sponsoren des Golfturniers. 

Auf dem traumhaften Golfplatz in Essen-Heidhausen 
wünschen wir allen Aktiven ein „Schönes Spiel“. 

Mit viel Spaß und Kreativität sind auch 
die Förderturm-Kinder dabei. 

den Rang 4 unter den deutschen 
Charity–Golfevents (Ranking in der 
Sonderbeilage GOLF der Süddeut-
schen Zeitung) zu halten. 
Wer noch Tickets für die Förder-
turm-Gala am 25.08. benötigt 
oder weitere Freunde dazu einladen 
möchte, sollte sich kurzfristig beim 
Förderturm-Sekretariat melden.  Es 
gibt noch wenige Restkarten. Wie 
immer kommt selbstverständlich 
jeder Euro den Förderturm-Kindern 
zu Gute!
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Auch in diesem Jahr 
konnten sich die 
Kinder des Förder-
turm-Hauses wieder 
auf viele Aktivitäten 
in Essen und auf Rei-
sen freuen. Und wer 
viel erlebt, kann be-
kanntlich auch vieles 
berichten – zum Bei-
spiel von einem „Tag 
am Meer“ in Katwijk, 
Niederlande.  
Morgens um 8.00 Uhr ging es los: 
32 aufgeregte Kinder stiegen in den 
Bus, der sie nach Holland bringen 
sollte. „Nach drei Stunden, zum Teil 

Sommer á la Förderturm 
Die Förderturm-Kinder haben viel von ihren Erlebnissen zu erzählen

regnerischer Fahrt, konnten wir es 
endlich sehen: DAS MEER!!! Alle 
Kinder sprangen von ihren Sitzen 
auf, um das – leider – grauverhan-
gene Wasser zu sehen.“ Dennoch: 
Großer Jubel und riesengroße Freu-
de. Am Strand wurde nicht lange 
gezögert: Rucksack abstellen, Ba-
dehose bzw. Badeanzug an und zum 
Wasser rennen. Nach kurzer Zeit 
waren die ersten zehn Kinder bis zu 
den Knien im Wasser – und die, die 
sich nicht umgezo-
gen hatten, hatten 
eine nasse Hose.
Schnell waren alle 
mit sich, mit den 
anderen Kindern und 
mit Wind, Wellen 
und Sand beschäf-
tigt: Sandburgen 
bauen, Drachen stei-
gen lassen, Muscheln 
sammeln, feststellen, 
dass das Meerwas-

ser salzig schmeckt 
und dass die Wel-
len gaaaanz schön 
hoch sind! Und na-
türlich wurde auch 
das mitgebrachte 
Essen „vernichtet“. 
Doch am Nach-
mittag waren alle 
Kinder (und auch 
die Erwachsenen) 
traurig, dass der 
wunderschöne Tag 
schon so schnell 
zu Ende ging und 
der Bus uns wie-
der nach Altenes-
sen fahren musste: 
„Um 21.00 Uhr 
waren wir glück-
lich zurück und die 

Kinder wurden von den wartenden 
Eltern empfangen.“
Die Kinder des Förderturmhauses 
in Essen-Altenessen bedanken sich 
ganz herzlich bei RWE Compani-
us, dem Holiday Inn Express Hotel 
und beim Restaurant „Schönebecker 
Schweiz“ für die großzügigen Spen-
den, die diese Fahrt erst möglich ge-
macht haben.
Aber auch in Essen gab es für un-
sere Kinder viel zu erleben. So wa-
ren Sie als Ehrengäste der Agen-
tur „Brauckmann Events“ und des 
Komikers Otto Waalkes herzlich 
eingeladen, zusammen mit ihm die 
Kinopremiere des Films „Ice Age 4“ 
in der Essener Lichtburg zu erleben. 
Der ostfriesische Spaßvogel leiht in 
diesem Film dem Faultier „Sid“ seine 
unverkennbare Stimme, aber beim 
abarbeiten der vielen Autogramm-
wünsche zeigte sich Otto überhaupt 
nicht faul. Der Film war klasse, die 
Kinder hatten viel Spaß und durf-

ten Otto live erleben. Ein toller 
Tag in den Förderturmhaus-Ferien.
Mit ebenso viel Vergnügen genossen 
die Förderturm-Kids aber auch ei-
nen Besuch im AlpinCenter Bottrop. 
Nachdem sie sich die imposante 
Skihalle angeschaut hatten, zog es 
die Kids aber nach einem leckeren 
Mittagessen in dem gemütlichen 
Restaurant der Skihalle auf die 
Sommerrodelbahn nach draußen. 
Alle Kinder konnten unzählige Male 
in den Doppelschlitten die Piste he-
runter fl itzen und dabei den großen 
Spaß und das prickelnde Gefühl der 
Geschwindigkeit im Bauch genießen. 
Alle fühlten sich, dank einer einma-
ligen Betreuung durch das Team des 
AlpinCenters Bottrop, ausgespro-
chen wohl und möchten unheimlich 
gerne noch einmal dort hin.

 

„ Was ist das –
       aufräumen??“

Förderturmkind GRACE (7 )

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

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, 30.10.12, ab 19 Uhr 
Förderturm-Messe 2012
Ab 15.30 Kinderprogramm 
im Gruga-Park 
Ab 18.30 Pressetermin 
Ab 19.00 Mitgliederabend 
In der Messe-Galeria 
Norbertstraße, Essen 
www.messe-essen.de 

Bitte melden Sie sich mit der 
beiliegenden Faxantwort als Aus-
steller für die Förderturm-Messe 
2012 an.  

Beim Sommer á la Förderturm hatten die Kinder viel Spaß. 

Auf der Sommer-Rodelbahn 
fl iegen die Haare und die Begeis-
terung kennt keine Grenzen.

Wellen, Wind und Sand - ein großes Erlebnis am Meer 

in Katwijk.

Unermüdlich 
erfüllte Otto 
Autogramm-
wünsche.
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Förderturm-Messe 
am 30. Oktober
Alle Mitglieder können in der Messe-Galeria dabei sein

Nachdem der Förderturm e.V. bereits 
in den vergangenen beiden Jahren 
die Möglichkeit nutzen konnte, sich 
dank der Einladung unseres Mit-
glieds, der „Messe Essen GmbH“ ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren, hoffen wir in diesem Jahr auf 

die Mitwirkung und Unterstützung 
von noch mehr Mitgliedern. „Dabei 
sein ist alles“, denn die Ausstel-
lungsfl ächen in der Messe-Galeria 
stehen uns am 30. Oktober wieder 
einmal kostenfrei zur Verfügung. 
Zwischen 6 und 30 Quadratmetern 

sind die Parzellen groß, für die sich 
alle Mitgliedsunternehmen mit dem 
beigefügten Antwortfax ab sofort 
anmelden können. Dabei wird der 
Aufbau deutlich komprimierter 
erfolgen als noch im Vorjahr. Vor-
läufi ger Anmeldeschluss ist der 14. 
September.  
Für alle Freiberufl er oder kleinen Un-
ternehmen, die sich nicht mit einem 
eigenen Stand darstellen können, ist 
für dieses Jahr ein Lounge-Konzept 
in Planung. Auch hierfür bitten wir 
um Ihre Anmeldung. Die Förder-
turm-Messe beginnt in diesem Jahr 
im 18.30 Uhr mit einem Presseter-
min auf der „Messe-Essen-Bühne“. 
Dort werden die Förderturm-Kinder 
ausgezeichnet, die bereits am Nach-
mittag an einem Erlebnis-Programm 
im Gruga-Park teilgenommen ha-
ben. Kinderprogramm, Pressetermin, 
Mitgliederabend mit der Präsentati-
on möglichst vieler Mitglieder - so 
können wir unseren Verein in der 
Öffentlichkeit auf attraktive Weise 
darstellen und hoffentlich weitere 
Mitglieder für unsere gute Sache 
gewinnen.   
Machen Sie (wieder) mit bei der För-
derturm-Messe, damit wir die bunte 
Branchenvielfalt des Förderturm e.V. 
optimal zeigen können.

Förderturm e.V. wählte 
neue Vorstandsmitglieder

ner. Auch die Kassenprü fer Frank 
Katthö fer und Peter Brenkfeld 
wurden in ihren Ä mtern einstim-
mig bei persö nlicher Enthaltung 
bestä tigt. 

Bei seiner Jahreshauptversamm-
lung 2012 hat der „Fö rderturm – 
Ideen fü r Essener Kinder e.V.“ am 
27.Juni in der Philharmonie Essen 
zwei Vorstandsmitglieder neu ge-
wählt.
Für die Vorstandsmitglieder Heinz 
Ohlies und Klaus Grunewald wur-
den Ralf Zuhorn (Stellvertretender 
Präsident) und Dirk Uhlendahl 
(Schatzmeister) einstimmig in den 
neuen Vorstand gewählt. Herr Oh-
lies und Herr Grunewald werden 
dem Förderturm e.V. aber auch 
weiterhin eng verbunden bleiben. 
Beide wurden von Armin Holle, mit 
großem Dank fü r Ihre langjä hrige, 
ehrenamtliche Unterstü tzung des 
Vereins, aus ihren Ämtern verab-
schiedet. 
Der neue stellvertretende Prä-
sident Ralf Zuhorn ist als Notar 

und Rechtsanwalt der Inhaber 
der Essener Kanzlei Zuhorn & 
Partner. Der neue Schatzmeister 
Dirk Uhlendahl ist Partner in der 
Steuerkanzlei Overhaus & Part-

 

„ Hmmm. 
         Der Sommer 
     schmeckt 
          sooo lecker!“

Förderturmkind JOHANNA (7 )

Alte und neue Vorstandsmitglieder des Förderturm e.V.(v.l.): Heinz Ohlies, Klaus Grunewald, 
Dirk Uhlendahl, Armin Holle, Ralf Zuhorn und Helge Brinkschulte. Nicht im Bild ist Vorstands-
mitglied Peter Plaß.

Bei der Förderturm-Messe können sich alle Mitgliedsunternehmen und Freiberufl er präsentieren. 
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Herzlichen Dank an die Gastgeber, Akteure und Sponsoren des Abends:

Ihr 10-jähriges Firmenjubiläum 
nahmen Wolfgang Pilken und Marc 
Rilinger zum willkommenen Anlass, 
die Mitglieder des Förderturm e.V. zu 
einem Abend einzuladen, der in sei-
ner Vielfalt herausragende Besonder-
heiten zu bieten hatte. Dabei standen 
natürlich zunächst die kleinen aber 
feinen Leckereien aus der Küche von 
„Häppchen Essen“ im Mittelpunkt, 
denn mit ihrem, ursprünglich als 
Kochschule gestarteten Event-Cate-
ring-Service verstanden es die beiden 
Gastgeber auf besondere Art und 

Weise, ihren Gästen kunstvolle Gau-
mengenüsse zu servieren: Seeteufel 
mit Oliventapenade, Ciabattasegel, 
Garnelenboulette auf Chili-Sprossen, 
Nocke vom Auberginenkaviar auf Ge-
müsecarpaccio oder gebeiztes Saib-
lingsfi let in Passionsfrucht, um nur 
einige der wirklich schmackhaften 
Kreationen zu erwähnen. 
Hinzu kam aber auch eine Loca-
tion, die bei den vielen Kunstfreun-
den unter den Gästen für optische 
Hochgenüsse sorgte. Da die Zahl der 
Anmeldungen zu diesem Event die 

Gastgeber/ „Häppchen Essen“, Wolfgang Pilken und
Catering:  Marc Rilinger  www.haeppchen-essen.de
Location:  „HäppchenArt“ in der „Fördergesellschaft für zeitgenössische
 Kunst“, Sabine Gerstenbergg  www.fzkunst.de
Organisation/
Fotografi e:  Emrich Welsing  www.emrich-welsing.de

Die große Kunst 
der kleinen Genüsse
Förderturmabend bei „Häppchen Art“ begeisterte

räumlichen Möglichkeiten in der 
gemütlichen „Häppchen Essen“-
Küche gesprengt hätte, wurden die 
Gäste kurzerhand in die exklusi-
ve Event-Location „HäppchenArt“ 
eingeladen. Dieser helle und offene 
Veranstaltungsraum der „Förderge-
sellschaft für zeitgenössische Kunst“ 
kann neuerdings von Wolfgang Pil-
ken für die Durchführung der un-
terschiedlichsten Feierlichkeiten ge-
bucht werden – von der Tagung bis 
zur Firmenfeier. Das beeindruckende 
Ambiente mit der Rundum-Galerie 
begeisterte die Förderturm-Gäste 
ebenso wie die Vielfalt der dort aus-
gestellten Künstler. Zusammen mit 
der Galeristin Sabine Gerstenberg 
freuten sich die Jubilare über einen 
Abend voller Gespräche rund um die 
kulinarischen und kreativen Genüsse 
dieser Welt. 

Sie freuten sich über viele Freunde der bildenden und kulinarischen Kunst (v.l.): 
Sabine Gerstenberg, Marc Rilinger, Klaus Grunewald und Wolfgang Pilken.  


