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Liebe Mitglieder  
des Förderturms, 

das Jahr neigt 
sich bereits 
wieder dem 
Ende entgegen 
und wir schau-
en schon heute 
auf ein erfolg-
reiches 2012 

zurück. Das Projekt Förder-
turmhaus II konnte maßgeblich 
vorangetrieben werden und wir 
freuen uns auf die Eröffnung 
im Frühjahr 2013 sowie darauf, 
dann noch mehr Kinder und Fa-
milien unterstützen zu können.
Aber auch viele tolle Veranstal-
tungen und ein stetig wach-
sender Mitgliederkreis in 2012 
zeigen den Erfolg der gemein-
samen Arbeit unseres Vereins. 
Nun freuen wir uns noch auf 
die 3. Förderturm-Messe in der 
Messe Essen und die „Night of 
Soul“ im Roncalli Spiegelzelt 
beim Jagdhaus Schellenberg, 
zwei weitere jährliche High-
lights zugunsten unserer För-
derturm-Kinder.
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien einen schönen Herbst.

Ihr

Armin Holle 

Auf die Frage, wie man denn 
so lange Wimpern bekommt:

„Da musst du
  mehr essen!“

Förderturmkind Semih (7 )

Förderturm-Messe freut sich am 30.10. 
auf zahlreiche Mitglieder und Gäste 
Nachmittags erleben die Förderturm-Kinder den Gruga-Park

Der Förderturm e.V. kann immer 
wieder stolz darauf sein, wenn sich 
seine engagierten Mitglieder mit 
ihren Möglichkeiten für die gemein-
nützige Sache einsetzen. Und damit 
meinen wir nicht nur das großartige 
ehrenamtliche Engagement, das viele 
Fördertürmer in Form von Zeit oder 
Spenden investieren, sondern auch 
die Selbstverständlichkeit, mit der 
ganz besondere Chancen ermöglicht 
werden. So bietet uns die Messe Es-
sen in den letzten Jahren immer wie-
der die Möglichkeit, in ihren Räum-
lichkeiten eine „Förderturm-Messe“ 
zu veranstalten – ein Abend, an 
dem sich die Förderturm-Mitglieder 
mit ihrem jeweiligen „Business“ der 
Öffentlichkeit, also anderen Mitglie-
dern und deren Gästen, präsentieren 
können. Auch in diesem Jahr nut-
zen erneut zahlreiche Unternehmen 
der unterschiedlichsten Branchen 
diese Gelegenheit und zeigen damit 
ein buntes Bild der Vielfalt. Herzlich 
eingeladen zu diesem „Förderturm-
Abend der besonderen Art“ sind na-
türlich auch Freunde, Bekannte und 
Verwandte – Kunden, Geschäfts-
partner und Angestellte – kurz alle 

Menschen aus Essen und Umgebung, 
die den „Förderturm e.V.“ für genau 
die richtige Chance halten, sich hier 
in der Stadt für hilfebedürftige Kin-
der und Familien einzusetzen. Bitte 
nutzen Sie die beigefügten Einla-
dungskarten (Nachschub gibt es im 
Förderturm-Büro), um Ihre persön-
lichen Gäste einzuladen! In diesem 
Jahr werden auch die Förderturm-
Kinder im Rahmen der Messe prä-
sent sein. Schon am Nachmittag 
erleben Sie – organisiert von der 
Messe-Essen und der „Schule Na-
tur“ – einen Erlebnis-Parcour im be-
nachbarten Gruga-Park, müssen dort 
Fragen beantworten und gemeinsam 
Aufgaben lösen, bevor sie, zum Start 
der Messe um 18.30 Uhr, auf der 
Showbühne ihre Trophäen überreicht 
bekommen. Der Rest des Abends ist 
dann für Networking und Club-Talk 
reserviert – sowie natürlich für die 
Gewinnung möglichst vieler neuer 
Förderturm-Mitglieder. Denn nur 
als starke Gemeinschaft können wir 
unsere Aufgaben nachhaltig und ge-
wissenhaft erledigen. Daher hoffen 
wir auf den Besuch möglichst vieler 
Mitglieder und Gäste!

INFO
Förderturm-Messe am  
30. Oktober, ab 18.30 Uhr 
Wir bitten um Ihre Rückantwort 
per Fax bis zum 26. Oktober!

Für die Anfahrt:
Messe Essen – CC West 
Norbertstraße, 45131 Essen
Parkhaus P6
www.messe-essen.de
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Jahresausklang voller Stimm-Gewalt
„4. Night of Soul“ im Roncalli-Spiegelzelt am Jagdhaus Schellenberg bereits ausverkauft

Als entspannter und musikalisch 
anspruchsvoller Jahresausklang hat 
sich die „Night of Soul“ in den ver-
gangenen Jahren eine wahre Fan-
Gemeinde erobert. In diesem No-
vember wird sie bereits zum vierten 
Mal im Roncalli-Spiegelzelt statt-
finden, das uns für diesen Abend 
„als Spende“, also kostenfrei, zur 
Verfügung gestellt wird. Dem Cir-
cus Roncalli und unserem Mitglied, 
dem Jagdhaus Schellenberg, ver-
danken wir damit wieder einmal 
die Möglichkeit, den gesamten Er-
lös dieses stimmungsvollen Abends 
unseren Förderturm-Kindern zu 
Gute kommen zu lassen! Schon in 
2011 waren die Karten zum Preis 
von 45 € schnell vergriffen. Wir 
waren sehr überrascht, dass in die-
sem Jahr bereits nach gerade mal 

20 Stunden offiziellem Verkauf alle 
Karten vergeben waren.
Neben dem tollen Show-Programm 
und der Spende für unsere Kinder 
ist auch ein deftiger Teller Grün-
kohl mit Mettwurst sowie ein Mit-
ternachtssnack im Eintrittspreis 
enthalten. Allein die Getränke wer-
den extra berechnet. 
Für die akustischen Highlights sorgt 
auch in diesem Jahr wieder un-
ser musikalischer Leiter Riccardo 
Doppio mit seiner Band. Sir Jesse 
Lee Davis ist vielen von uns noch 
aus dem Jahr 2010 mit seiner un-
gemein tiefen Soul-Stimme und 
seinem Temperament auf der Büh-
ne in Erinnerung. Die Vokalkünste 
der stimmgewaltigen Schweizerin 
Yasmina Hunzinger und des italie-
nischen Sängers Giovanni Costello 

(beide in 2011/12 bei „The Voice 
of Germany“) haben uns schon 
unlängst bei der Golfcup-Gala be-
geistert und wir freuen uns darauf, 
bei diesem Konzert mehr von diesen 
beiden Künstlern hören zu können.
Im letzten Jahr konnten wir uns 
durch die Eintrittsgelder, großzü-
gige Spenden und die Unterstüt-
zung von Sponsoren über eine Sum-
me von rund 7.000 € zugunsten 
unserer Kinder freuen. Schauen Sie 
sich doch mal einige Ausschnitte 
aus der „Night of Soul 2011“ an, 
auf www.foerderturm.de. 
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr 
wieder eine schöne Summe für un-
sere Kinder zusammenkommen wird 
und freuen uns auf ein tolles Event 
im voll besetzten Roncalli-Spiegelzelt 
vor dem Jagdhaus Schellenberg.

Info
14.11.2012 - Night of Soul 

Roncalli-Spiegelzelt 
am Jagdhaus Schellenberg
Heisinger Straße 170 
45134 Essen 

Einlass 19.00 Uhr,  
pünktlicher Beginn 20.00 Uhr.

Riccardo Doppio zeichnet als musi-
kalischer Leiter für ein gefühlvolles 
Soul-Programm verantwortlich.

Giovanni Costello.

Sir Jesse LeeDavis. Yasmina Hunzinger.
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Termine 
2012/13

hier die restlichen Termine 
für dieses Jahr sowie ein 
Ausblick auf den Jahresbe-
ginn 2013. Wir wünschen 
schon jetzt frohe Feiertage: 

Dienstag, 30.10.2012 
Förderturm-Messe 2012
Ab 15.30 Kinderprogramm
im Gruga-Park 
Ab 18.30 Mitgliederabend 
CongressCenter West
Norbertstraße, Essen 
www.messe-essen.de   

mittwoch, 14.11.2012 
Night of Soul 
Ab 19.00 Einlass 
Ab 20.00 Beginn 
Roncalli-Zelt am 
Jagdhaus Schellenberg 
Heisinger Straße 170, Essen 
www.jagdhaus-schellenberg.de  

Dienstag, 29.01.2013
ab 19:00 Uhr 
Förderturm Mitgliederabend #18
im Landgericht Essen 
Zweigertstraße 52, Essen
www.lg-essen.nrw.de 

Bitte melden Sie sich mit  
der beiliegenden Faxantwort 
als Besucher für die Förder-
turm-Messe am 30. Oktober 
2012 an.  

Wir begrüßen neu im Förderturm e.V.

• Gerd Knippen,
 Business Club Ruhr e.V.
• Christian Sutter, Essen
• Antonie Jäger, Essen
• Gert Overhaus, Essen
• Dr. Dietmar Kuhnt, Essen

Natürlich freuen wir uns auch 
über weitere Mitgliedsanträge, 
die unter www.foerderturm.de  
zum Download bereit stehen. 

Wieder einmal können wir neue 
Mitglieder im Förderturm be-
grüßen, und wir freuen uns auf 
ihre engagierte Mitarbeit zum 
Wohle unserer Kinder-Projekte:

• Dr. Astrid Gendolla,
 Neurologische Praxis
• Dirk Fuchs, Colosseum Theater
 Produktionsgesellschaft mbH
• Ivo Kuhnt, Elégance GmbH

beim basteln:

„Nimm das Herz 
nicht – es ist schon
  geglitzert!“

Förderturmkind JoANNA (8)Hartes Training für Kontinuität, 
Selbstbewusstsein und Respekt
30 Förderturm-Kinder lernen Hapkido bei Großmeister Ali Birinci

Für die Kinder in unserem Förder-
turmhaus I ist das wöchentliche 
sportliche Training genauso wichtig, 
wie die Hilfe bei den Hausaufgaben 
oder die kreative Betreuung in der 
Freizeit! Zusammen mit unserem 
Partner „Clean Winners“ bieten wir 
daher den Kindern seit Jahren die 
Mitgliedschaft in einem Fußballver-
ein, in einer Balletgruppe oder auch 
die Teilnahme am Hapkido-Training 
an. Hapkido ist eine fernöstliche 
Selbstverteidigungskunst, bei der 
die Schüler lernen, mit defensiven 
Abwehrmethoden auf gegnerische 
Angriffe zu reagieren. Hebeltech-
niken und Würfe werden zunächst 
gelehrt – später dann auch Tritt- 
und Schlagtechniken. Doch im 
Vordergrund steht immer das Ziel, 
einen Konflikt zuerst ohne Kampf 
und Waffen zu lösen. 30 Kinder aus 
dem Förderturmhaus werden dabei 
wöchentlich vom Trainer und Groß-
meister Ali Birinci unterrichtet. Er 
ist streng und hart, aber gerade das 
vermittelt den Kindern Kontinuität, 
Respekt und Selbstbewusstsein.  
Finanziert wird das wöchentliche 
Hapkido-Training der Förderturm-
Kinder von den „Clean Winners“, 
unserem ebenfalls gemeinnützigen 
Partner-Verein, der sich dafür ein-
setzt, dass sozial benachteiligte 
Kinder die Möglichkeit bekommen, 
Sport zu treiben. Seit 2009 ist das 
Förderturmhaus ein Standort der 
„Clean Winners“ – initiiert von Ex-
Tennis-Profi Charly Steeb. 
Wir freuen uns besonders, dass För-
derturmkind Mussa eine spannende 
„Live-Reportage“ vom Hapkido-Trai-
ning geschickt hat! 

Hapkido ist eine defen-
sive Verteidigungskunst.

Hebel und Würfe helfen bei der 
Abwehr des Gegeners.

Hapkido

Die Jungs und Mädchen ziehen sich grade um 

und stellen sich grade auf / sie machen sich 

warm und bewegen sich sehr viel und kreisen 

ihre Knie / und sie machen eine Arbeit / sie 

legen ihre Füße aufeinander und müssen Kopf 

nach oben und nach unten stehen / sie müssen 

bei 10 solange oben b
leiben bis sie ni

cht mehr 

können / Jetzt müssen sie mit dem Bauch gra-

de bleiben / jetzt machen sie was mit den roten 

Matten / jetzt stehen sie auf der Wand  / jetzt 

müssen sie auf die Matten fallen / sie machen 

immer weiter und weiter / Sie konzentrieren 

sich nicht sie quatschen und reden die gan
ze 

Zeit / Jetzt müssen sie üben runterzufallen 

und sich zu verteidigen / Ali schreit weil sie 

es nicht richtig können / Jetzt trainieren
 sie, 

sich zu verteidigen / jetzt machen sie 2 gegen 1 

/ Jetzt räumen sie die Matten weg! 

Live-Reportage von Mussa (11 Jahre). Er hat 

beim Hapkido zugeschaut und gleichzeitig (!) 

geschrieben!



Ausgabe 20

Neue Rekordsumme beim
„Förderturm Charity Golf Cup“
Teilnehmer und Sponsoren spendeten für den guten Zweck

Die Rahmenbedingungen des neun-
ten Förderturm Charity Colf Cup 
waren ausgezeichnet: Am 24. und 
25. August wurden die Teilnehmer 
des Golfturniers mit tollem Wet-
ter auf der großartigen Anlage des 
Golfclubs Essen Heidhausen gera-
dezu verwöhnt. Doch das übertraf 
schließlich, an einem sensationellen 
Gala-Abend im Colosseum Thea-
ter Essen, noch eine einzige Zahl: 
180.000 Euro! Diese Einnahmen 
des neuen Rekordes setzen sich aus 
den Geldern der Sponsoren, Ein-
trittsgeldern, Versteigerungen bei 
der Abendgala, Tomoblaerlöse und 
vielen großzügigen Einzelspenden 
zusammen. Damit gilt es sich bei 
vielen Spendern und Unterstützern 
zu bedanken, die eine einzigartige 
Veranstaltung und schließlich ei-
nen großen Erlös zugunsten un-
serer Förderturm-Kinder erst er-
möglicht haben!
Die charmante Moderatorin Ulla 
Kock am Brink und der Organisator 
und Vorstandsmitglied Peter Plaß 
freuten sich natürlich besonders, 
als sie diese Rekord-Summe be-
kannt geben konnten, mit der die 
Vorjahreseinnahmen noch einmal 
um 15.000 € übertroffen wurde. 
„Dieses Geld kann der Verein sehr 
gut gebrauchen“, unterstrich Prä-
sident Armin Holle, „denn zurzeit 
wird die Eröffnung eines zweiten 
Förderturm-Hauses für weitere 
100 Kinder vorbereitet.“ Natürlich 
durften auch die Kinder aus dem 
Förderturmhaus I bei der Gala nicht 

fehlen. Sie verteilten selbstgeba-
stelte Anstecker, präsentierten die 
Sponsoren und sagten ein lautes, 
vielstimmiges „Danke“ an die über 
320 Gala-Gäste, das wirklich unter 
die Haut ging. Schirmherren des 9. 
Charity Golf Cups waren die TV-
Moderatorin Britt Hagedorn und 
der Profi-Golfer Marcel Siem, der 
leider durch ein Turnier in Schott-
land verhindert war. Für die mu-
sikalische Unterhaltung sorgten 
erneut Riccardo Doppio und Band, 
unterstützt vom INDIGO Streich-
quartett sowie den bekannten 
Stimmsolisten Yasmina Hunzinger, 
Matthias Stockinger, Christian Pol-
us und Giovanni Costello. Der Hö-
hepunkt war die atemberaubende 
Vertikalseil- Akrobatik von Romy 
Seibt unter dem 25 Meter hohen 
Dach des Colosseum Theaters. Als 
Überraschungsgäste begeisterten 
Rafael Cortez und sein Sohn mit 
ihren Künsten an den Gitarren.
Roy Velthuis, der bereits zum vierten 
Mal in Folge den Wanderpokal für 
das beste Bruttoergebnis mit nach 
Hause nehmen konnte, war neben 
vielen weiteren Preisträgern der 
glückliche Gesamtsieger des Golf-
turniers und freute sich, ebenso wie 
die anderen Sieger, über viele schö-
ne Gewinne bei der Siegerehrung.
Nicht zuletzt durch die Tombola 
der Veranstaltung, bei der Preise 
im Gesamtwert von über 50.000 € 
zu gewinnen waren, konnten 
die Einnahmen gesteigert wer-
den. Und schließlich trug auch 

Der vierfache Bruttogewinner Roy 
Velthuis erhielt seine Trophäe von 
Moderatorin Ulla Kock am Brink.

Das Bild „spirit of earth“ von Künst-
ler Horst Kordes (links) erzielte bei 
der Versteigerung allein 10.500 € .

Bei ihrem großen Auftritt auf der Showbühne bedankten sich die 
Förderturm-Kinder bei den Sponsoren und Spendern des Abends.

Tanzen für den guten Zweck – Organisator Peter Plaß und Mo-
deratorin Ulla Kock am Brink “ertanzten” zusätzliche 2.000 €.

Das Colosseum Theater Essen bot der Förderturm-
Golfgala einen beeindruckenden Rahmen.

Romy Seibt mit atemberau-
bender Vertikalseil-Akrobatik.

die große Versteigerung weiterer 
wertvoller Preise, ein Gemälde 
des Künstlers Horst Kordes, eine 
Robinson Club-Reise, ein Golf-
schläger des Schirmherren und 
Golfpros Marcel Siem und ein 1er 
BMW (für ein Jahr) der Firma ASS, 
zum spannungsreichen Nervenkit-
zel und zu den Rekord-Einnahmen 
für den guten Zweck bei. 
Organisator Peter Plaß: „Ein be-
sonderer Dank geht an dieser Stelle 
noch einmal an all die Sponsoren 
und Unterstützer, aber auch be-
sonders an das Colosseum Theater, 
das Casino Zollverein, das ein tol-

les Menü serviert und einen guten 
Service gemacht hat, Party Rent und 
Strategie X, ohne die diese Veran-
staltung nicht möglich gewesen 
wäre.“ Bis in die Morgenstunden 
sorgte dann Klaus Fischer alias DJ 
Fishi für sensationelle Partystim-
mung, denn zu feiern gab es an die-
sem Abend dann wirklich genug. 
Das 10jährige Jubiläum des För-
derturm Chartiy Golf Cups steht 
in 2013 an und wir freuen uns 
darauf, am 12. und 13. Juli 2013 
nochmals im Colosseum Theater 
Essen dieses ganz besondere Event 
feiern zu dürfen. 


