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„Ich möchte
ein Gedicht aus-
wendig vorlesen!“

Förderturmkind Timi (10 )

10-jähriges Förderturm  
Charity Golf Cup Jubiläum

Bereits zum 10. Mal findet in die-
sem Jahr am 12. & 13. Juli 2013 
unser Förderturm Charity Golf Cup 
statt. Auf der Anlage des Golfclub 
Essen-Heidhausen erwarten uns 
zwei abwechslungsreiche Golf-
tage, an denen die Teilnehmer 
mit viel Spaß und für den guten 
Zweck ihre golferische Leistung 
unter Beweis stellen können.
Nach dem sportlichen Teil wird die 
„große 10“ am Samstagabend bei 
einer Jubiläumsgala gemeinsam 
gefeiert. In diesem Jahr wieder in 
einer der besten Event-Locations 
der Region, dem Colosseum Thea-

Beim Galaabend im Colosseum erwartet 
uns erneut ein tolles Programm mit 
zahlreichen, teils prominenten Gästen.  

Liebe Mitglieder  
des Förderturms, 

wir freuen uns 
sehr, nach den 
aufwendigen 
Umbauarbei-
ten und Vor-
bereitungen 
und dank aller 
großzügigen, 

engagierten Unterstützern, För- 
derern und Sponsoren, die 
ersten Kinder seit dem 03. 
Juni im Förderturmhaus 2 zu 
betreuen. Nach der offiziellen 
Eröffnungsfeier starten wir 
dann jetzt voller Elan in das 
neue Projekt und freuen uns 
auf die Herausforderungen. 
Darüber hinaus sind wir froh, 
dass auch das Förderturm-
haus 1 immer noch so er-
folgreich betrieben wird. Um 
unsere Projekte in Zukunft 
weiterhin abzusichern, möch-
ten wir gern neue Mitglieder 
in unserem Förderturm-Kreis 
aufnehmen. Wenn jedes Mit-
glied nur ein neues Mitglied 
werben würde, hätten wir 
schnell die Möglichkeit, noch 
mehr Kinder langfristig zu 
unterstützen. Also, helfen Sie 
bitte mit!
Besonders möchte ich Sie auf 
das Patenprojekt für unsere 
Förderturmgruppen aufmerk-
sam machen, was uns eben-
falls weitere Möglichkeiten 
in der Unterstützung gibt 
und Ihnen, also den Paten, ein 
besonderes Feedback unserer 
Förderturm-Kinder.
In der Hoffnung, Sie beim 
10-jährigen Jubiläum unseres 
Förderturm Charity Golf Cups 
persönlich begrüßen zu kön-
nen, verbleibe ich mit lieben 
Grüßen,

Ihr

Armin Holle 

ter Essen, wird uns ein vielseitiges 
Show-Programm mit altbekannten 
und beeindruckenden Künstlern und 
Moderatoren einen emotionalen 
und spektakulären Abend bieten.
Selbstverständlich rundet unsere 
großartige Tombola diesen Galaa-
bend ab. Verwöhnt von den bemer-
kenswerten Einnahmen aus den 
letzten Jahren, hoffen wir natürlich 
auch bei dieser Veranstaltung auf 
einen ähnlich hohen Erlös zugun-
sten unserer Förderturm-Kinder.
Wir freuen uns, dass der Jubilä-
ums-Cup unter der Schirmherr-
schaft von Frau Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft und Herrn 
Oberbürgermeister Reinhard Paß 
steht, der im Übrigen sein Kommen 
am Galaabend angekündigt hat.
Wir konnten bereits viele Part-
ner für diesen Förderturm Charity 
Golf Cup begeistern. Sollten Sie 
noch Interesse an einem Sponso-
ring haben, können Sie sich gerne 
an Herrn Peter Plaß (per Email an 
peter.plass@foerderturm.de oder 
telefonisch unter der Rufnummer 
0172 26 07 226) wenden. An-
meldungen bitte schnellstmöglich. 
Denn auch in diesem Jahr ist die 
Anzahl der Teilnehmer begrenzt. 

Der Golfclub Essen Heidhausen 
ist wieder einmal der Ort für die 
sportlichen Herausforderungen. 
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News aus dem Förderturmhaus

Termine 
2013

Hier die Übersicht der nächs-
ten Förderturm-Termine:

Freitag, 12.07.13 ganztägig 
Samstag, 13.07.13 ganztägig 
10. Förderturm Charity Golf Cup 
Im Golfclub Essen Heidhausen, 
Charity-Gala im Colosseum 
Theater Essen
www.foerderturm.de

Dienstag, 17.09.13, ab 19:00 h 
Förderturm Mitgliederabend # 19
im neuen Förderturm-Büro 
c/o Holle Architekten
Gut Hackenberg, Meisenburg-
straße 169 – 173, Essen
www.foerderturm.de

auf die Frage, wie seine 
Schwester heisst:

„Ich bin so ver-
wirrt, da kann

ich mich 
nicht erinnern“

Förderturmkind SEmiH (8)

„In den letzten Osterferien haben 
wir wieder zwei schöne Ausflüge 
gemacht. Einen Tag waren wir in 
Düsseldorf im Aquazoo und durf-
ten dort sogar „hinter die Kulis-
sen“ schauen. Wir haben gesehen, 
wie die Futter-Insekten gezüchtet 

Wann gab es das 
schon mal in den 
letzten Jahren – 
ein RÜ-Fest ohne 
Regen? In die-
sem Jahr war das 
große Straßen-
Spektakel entlang 
der Rüttenschei-
der Straße aber 
nicht nur deshalb 
für uns ein toller Erfolg. Unser 
Bierwagen und unser Würstchen-
stand waren ein absoluter Publi-
kumsmagnet, und zwar nicht nur 
für unsere zahlreichen Mitglieder, 
sondern auch für viele tausend 
Passanten, die es Jahr für Jahr 
zu schätzen wissen, dass wir an 

Voll RÜ-rend –  
besser geht´s kaum

Hauptsache, den Tieren 
schmeckt es!
Einige, ganz mutige von 
uns haben aber auch 
Riesen-Heuschrecken, 
Schlangen und über-
große Spinnen ange-
fasst oder sogar auf der 
Hand gehalten. Dann 
gibt es da auch eine 
Quarantänestation für 
kranke Tiere oder exo-
tische Tiere, die vom 
Zoll beschlagnahmt 
worden sind, weil sie 
gar nicht nach Deutsch-
land transportiert wer-

den durften. Und natürlich haben 
wir auch ganz viel Neues erfahren 
– z.B. dass die Kinder in Afrika die 
Königspython als Ball benutzen.
Am zweiten Tag konnten wir uns 
dann austoben. Im Trampolino in 
Gelsenkirchen gibt es viele, große 

Trampolins, ein riesiges Hüpfkis-
sen, ein übermäßig großes Klet-
tergerüst mit vielen verschiedenen 
Rutschen, ein großes Fußballfeld 
… und leckere Pommes!“
Viele Grüße, Miriam (12 Jahre) 
und Davina (9 Jahre)

den Förderturm-Ständen absolut 
ehrenamtlich und nur zum Wohl 
„unserer Förderturmkinder“ im 
Einsatz sind.
So konnte man sich bei herrlich-
frischem Stauder Pils (Danke an 
die Privatbrauerei Stauder für 
1.200 l Bier, den Bierwagen und 
alle Materialien) und so mancher 
Grillwurst von Menken (Danke an 
den Schlemmer Express für den 
Grillstand und 2.000 Würstchen) 
in einem knusprigen Brötchen 
von Backbord (Danke für 1.800 
Brötchen) durch den Party-Sound 
unserer DJs in einen tollen Sams-
tag tragen lassen. Auch Getränke 
Kampmann (für den Kühlwagen 

Team-Player am Zapfhahn. 

werden – ihhhhhhhhhhhhhh, so 
viele Schaben, Heuschrecken, Flie-
gen und Killerwespen. Davon sind 
auch einige aus den Kisten und 
Kästen herausgesprungen – und 
da sind unsere Mädchen dann auch 
ganz schnell gesprungen! Na ja, 

Die Riesenspinne auf der 
Hand – das war gruselig. 

Riesenheuschrecken sind 
ziemlich beeindruckend. 

und weitere Getränke) sowie un-
seren Organisatoren Frank Katt-
höfer, Dr. Hakan Candas und Klaus 
Fischer (alias DJ Fishi) gilt unser 
ganz besonderer Dank! Der Lohn 
für die Mühen des vielköpfigen, 
rein ehrenamtlichen Teams an Grill 
und Zapfhahn war ein Erlös von 
rund 11.000 Euro für die nächsten 
Projekte unserer Förderturm-Kin-
der. Ein Super-Erfolg!

Team-Player am Grill. 
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Förderturm-Schatzmeister Dirk 
Uhlendahl bei der Jahreshaupt-
versammlung 2013. 

Beim Schnuppertraining beein-
druckte schon allein die Größe 
des Trainers Mark Dragunski.

Die Handball-Profis besuchten 
die Kinder im Förderturmhaus. 

„Bei uns  
in der Schule sind  

Zwillinge. Die  
haben am gleichen
Tag Geburtstag!“

Förderturmkind ALi (9)

Fast alle Förderturmkinder haben 
ja schon mal an Fußballturnieren 
teilgenommen, und manche trai-
nieren auch regelmäßig in einem 
Fußballverein. Aber wie viel Spaß 
es machen kann, den Ball nicht 
mit den Füßen, sondern mit den 
Händen in ein Tor zu werfen, das 
erlebten die Förderturm-Kids an 2 
tollen Handball-Tagen bei einigen 
Profis des TUSEM Essen. 
Der Handball-Bundesligist, seit 
letztem Jahr auch Mitglied im 
Förderturm e.V., ließ es sich nicht 
nehmen, an einem Mittwoch im 

Handball-Tage mit Purpies  
und „dem Riesen“

Mai das Förderturmhaus 1 zu 
besuchen. Die Profis Niclas Pie-
czkowski, Lasse Seidel und Toon 
Leenders sowie Stephan Kre-
bietke, der sportliche Leiter des 
Traditions-Handballvereins, ver-
brachten mit den Förderturm-Kids 
einen tollen Nachmittag, erzähl-
ten von ihrem Sport, gaben reich-
lich Autogramme und hatten als 
Geschenk sogar einige nagelneue 
Handbälle mitgebracht, die gleich 
bei Wurf-Übungen warm gespielt 
wurden. Denn schon für den näch-
sten Tag stand der Gegenbesuch 
der Kids an. In der Trainingshalle 
des TUSEM erlebten sie die Freu-
den und Mühen eines Schnupper-
trainings, und dabei wurden sie 
von niemand geringerem ange-
leitet als von Ex-Handball-Nati-
onalspieler Mark Dragunski. Doch 
noch mehr als die sportlichen Er-

folge des Trainers beeindruckte die 
Förderturm-Kids natürlich seine 
stattliche Körpergröße von 2,14 
Metern.  
Immer auf der Suche nach den 
Talenten von Morgen ließ der 
TUSEM Jugendkoordinator dann 
auch gleich das Pass-Spiel und 
Torwürfe üben, wobei auch die 
Purpies (Straf-Liegestütze mit 
Strecksprung) nicht fehlen durf-
ten. „Wir hoffen, die Kinder haben 
mit uns eine tolle Zeit erlebt und 
den Handball-Sport hautnah ken-
nengelernt. Unsere Jungs jeden-
falls hatten viel Spaß mit den Kin-
dern vom Förderturmhaus“, freut 
sich TUSEM-Prokurist Stephan 
Krebietke, und lädt die Kinder wie 
auch die Förderturm-Mitglieder 
gerne ein, den TUSEM Essen bei 
einem Heimspiel im „Sportpark 
am Hallo“ einmal live zu erleben.   
Und was sagten die Förderturm-
Kids zum schweißtreibenden 
Training mit Mark Dragunski? 
Ali: „Geil! Das Spiel gegen die 
Großen, das war richtig schön.“ 
Nabil: „Der Riese (Mark Dra-
gunski) hat mich zuerst „Keule“ 
genannt. Hat mir gefallen, und es 

Mitglieder werben Mitglieder
Der Schatzmeister unseres Vereins, 
Dirk Uhlendahl, bittet um Ihre 

hat Spaß gemacht. Würd ich aber 
nicht gegen Fußball tauschen.“ 
Maurice: „Es war gut, das Trai-
ning hat Spaß gemacht. Bei den 
Purpies hab ich geschummelt.“ 
Leonie: „Es hat Spaß gemacht, 
mit dem Mann zu trainieren. Wir 
haben auch Pausen gemacht. Und 
ich hab ein Tor gemacht!“ 
Fabian: „Ich hab ganz viele Tore 
gemacht und auch gehalten.“ 
Justin: „War gut, nur die Purpies 
sind mir aufm Keks gegangen.“ 
Virginia: „Das Spiel war toll.“

Wir begrüßen  
neu im Förderturm e.V.

Seit unserem letzten Newslet-
ter haben wir folgende Neu-
mitglieder für den Förderturm 
e.V. gewinnen können:  

• Thomas Decker, Elektro Decker
• Dr. Jari Marzi
• Barbara Röver
• Peter Barske, Jansen GmbH
• Leo Mathew, 
 Essener Ferntransporte GmbH 
• Kerstin Kambeck
• Andreas Jost, Elektro Jost
• Bernd Christian Wege, 
 Infotech by DCS

Wir freuen uns auf Ihre Ideen 
und danken schon jetzt für die 
aktive Unterstützung.

diesen Mitteln können wir das För-
derturmhaus I und die damit ver-
bundenen Projekte zum Wohl der 
betreuten Kinder sichern.“
Also helfen Sie bitte mit und wer-
ben Sie ein Mitglied. Für jedes ge-
worbene Mitglied erwartet Sie eine 
kleine Überraschung und das gute 
Gefühl, unsere Förderturm-Kinder 
wieder einmal stark unterstützt zu 
haben. Den aktuellen Mitgliedsan-
trag erhalten Sie in unserem Sekre-
tariat oder auf unserer Homepage 
www.foerderturm.de. 

Mithilfe und sagte in der Jahres-
hauptversammlung:
„Die Unterhaltung des Förderturm-
hauses I muss auch in der Zukunft 
aus den Mitteln des Vereins bestrit-
ten werden.  Um die langfristige 
und nachhaltige  Finanzierung 
dieses Projektes zu gewährleisten, 
müssen wir die Mitgliederanzahl 
steigern. Wenn wir 150 neue Mit-
glieder für unseren Verein und sei-
ne Anliegen gewinnen, bedeutet 
dies eine Steigerung der Mitglieds-
beiträge um 45.000,00 Euro. Mit 
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Im Namen der guten Sache
Jahresbeginn mit Mitgliederabend im Landgericht Essen

Dass ein Verwaltungsgebäude, zumal 
ein Landgericht, mit seinem sonst 
eher nüchternen Charme juristischer 
Sachlichkeit, ein toller Ort für einen 
anregenden Mitgliederabend sein 
kann – wer hätte das gedacht. Mög-
lich wurde dies durch die freundliche 
Einladung der Essener Landgerichts-
Präsidentin Dr. Monika Anders, denn 
so sehr Richter von Berufswegen der 
objektiven Neutralität verpflichtet 

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

Gastgeber  Landgericht Essen, www.lg-essen.nrw.de
Kunstwerke:  Klaus Achilles in einer Ausstellung des  
 „Vereins für Justiz und Kunst e.V.“, Essen
Bierstand: Privatbrauerei Stauder, Dr. Thomas Stauder, www.stauder.de
Weine: Getränke Kampmann, Robin Bartling, 
 www.kampmann-essen.de

Kaffeebar: Weltläden Basis, Martin Müller, www.weltläden-basis.de

Organisation/  WelCom, Emrich Welsing, 
Fotografie:  www.welsing-communication.de

Detlef Heinrich mit seinen Richter-Kollegen  
Dr. Astrid Wallow und Dr. Lukas Paul Hempel

Der Maler Klaus Achilles 

Armin Holle bedankte sich bei den Gastgebern des Abends (v. r.): Dr. Monika Anders, Präsidentin des Landgerichts Essen,  
Dr. Eva Sybille Disse, Vorsitzende des Vereins für Justiz und Kunst e.V. und Detlef Heinrich, Vizepräsident des Landgerichts Essen.

sind, umso mehr unterstützen sie 
außerhalb des Gerichtssaales gerne 
mal kulturelle und gemeinnützige 
Projekte in ihrer Stadt.
Zahlreiche Richter und Förder-
turm-Mitglieder folgten daher im 
Januar der besonderen Einladung 
in die Hallen der Justitia, und so 
ließ unser Präsident Armin Holle 
die Gelegenheit nicht ungenutzt, 
das Konzept und die Planungen 

für das Förderturmhaus 2 sowie 
das Engagement der vielen Mit-
glieder, Förderer und Sponsoren 
des Vereins vorzustellen. Bei lecke-
rem Fingerfood und einer großen 
Getränkeauswahl bestand danach 
reichlich Gelegenheit sich kennen 
zu lernen. Wollen wir hoffen, dass 
wir bald wieder mal mit der einen 
oder anderen Sonderspende rech-
nen können, die ein Verurteilter 

zugunsten eines gemeinnützigen 
Projektes zu leisten hat!  
Abgerundet wurde der Abend durch 
eine umfangreiche Kunstausstel-
lung des Malers Klaus Achilles, der 
persönlich anwesend war und vielen 
Kunstbegeisterten zu seinen Werken 
Rede und Antwort stand. Organi-
siert wurde die Ausstellung in den 
Räumen des Landgerichts durch den 
„Verein für Justiz und Kunst e.V.“.  


