
Liebe Mitglieder des Förderturms, 

zu Frau Fröhlich (Ehrenamtlerin)

„ Du hast immer  
Klamottengeschmack!“

Förderturmkind Naoual (9)

zu gast bEi Ks Licht- unD ELEKtrotEchniK
Am 5. november lassen wir das Jahr erleuchtet ausklingen. Einladung zum letzten Förderturm-Mitgliederabend im Jahr 2013

Mitgliederabend am  
05. November 2013, ab 19.00 Uhr 
Wir bitten um Rückantwort  
per Fax bis zum 31. Oktober!

Für die Anfahrt: 
KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8c 
45141 Essen  
www.KS-Germany.com
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Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit wie-
der beginnt, freuen wir uns doch über 
jedes Licht, das uns den frühen Mor-
gen erhellt und den Abend zu einem 
stimmungsvollen Erlebnis macht. Ein 
solcher Erlebnis-Abend wird sicher-
lich auch der 5. November sein, denn 
dann sind wir Fördertürmer herzlich 
eingeladen, den Tag bei unseren Gast-
gebern Elfi Steffen und Ralf Steffen 

ausklingen zu lassen. Mit ihrer Firma 
KS Licht- und Elektrotechnik bieten 
sie einen kompetenten und individu-
ellen Service rund um alle Beleuch-
tungsfragen. Dabei haben sie sich mit 
ihren rund 40 Mitarbeitern auf die 
professionelle Lichtplanung für Ge-
schäfts- und Büroräume spezialisiert 
und bieten hierzu einen umfang-
reichen Katalog schmucker Lampen 
für beinahe jeden Einrichtungs-Stil. 
Eine Vielzahl an Beispielen, wie man 
mit Licht einen Raum wirkungsvoll 
inszenieren kann, zeigen sie auch in 
ihrem rund 300 qm großen „Bera-
tungszentrum Licht“ in Essen Frillen-
dorf – der beeindruckenden Location 
dieses Mitgliedertreffens. 
Für die akustischen Highlights wird 
an diesem Abend wieder einmal Ric-
cardo Doppio sorgen, der vermutlich 
auch schon einen kleinen Ausblick 
auf unsere „Night of Soul“ mit im 
Repertoire haben wird, die ja nur 2 
Wochen später am Jagdhaus Schel-
lenberg stattfindet (siehe Seite 2). 
Bei kulinarischen Spezialitäten und 
erfrischenden Getränken werden wir 
an diesem Förderturm-Abend sicher 
auch noch einmal auf den 20-jäh-
rigen Firmengeburtstag von KS Licht- 
und Elektrotechnik anstoßen können, 
der im vergangenen Jahr groß gefeiert 
wurde. Als langjährige Mitglieder und 
aktive Unterstützer des Förderturm 
e.V. freuen sich Elfi Steffen und Ralf 
Steffen auf viele Gäste, um mit uns 
den Ausklang eines sehr erfolgreichen 
Förderturm-Jahres feiern zu können. 

gastgeber ralf steffen und Elfi steffen 

in Kürze findet nun auch die  
5. Night of Soul am 19.11.2013 
im roncalli-spiegelzelt statt. 
riccardo Doppio ist es gelungen 
eine ausgezeichnete Auswahl an 
Künstlern zusammen zu stellen. Es 
erwartet uns wieder ein Abend vol-
ler Emotionen zugunsten unserer 
Förderturm-Kinder.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei 
ihnen für ein gelungenes Mitglieder-
treffen im gut hackenberg bedan-
ken. Durch ihr zahlreiches Erschei-
nen wurde es ein stimmungsvoller 
und harmonischer Abend.

ihr

Armin holle

der sommer ist vor-
bei und das schul-
jahr 2013/2014 hat 
begonnen. unsere 
Förderturm-Kinder 
haben bei ihren Ak-
tivitäten in der Fe-
rienbetreuung viel 

erlebt und uns lustige geschichten 
mitgebracht. ob im streichelzoo, im 
Kletterpark am baldeney see oder 
beim Ausflug zur Zeche Zollverein, sie 
haben ihre freie Zeit, ohne schule und 
hausaufgaben, sehr genossen. nun 
geht der Alltag für uns alle wieder 
los und wir freuen uns auf neue Pro-
jekte. nachdem das Förderturmhaus 
2 erfolgreich mit 2 grundschulkinder-
gruppen seinen betrieb aufgenommen 
hat, werden wir nach den herbstferien 
eine dritte gruppe eröffnen. 
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Neu im team
Jana Albrecht (28)

• seit 1. Juli im Förderturmhaus 2
• germanistische,  
 Konfliktforschende Erzieherin
• Das Förderturmhaus ist bunt  
 und die Arbeit mit Kindern  
 macht viel spaß
•  sie ist froh, im Förderturmhaus  
 die Entwicklung der Kinder von  
 der grundschule bis zum start ins  
 berufsleben begleiten zu können

Förderturmkind Jakob (8)...

...auf die Quizfrage, in welcher stadt 
die meisten Partys stattfinden:

„ hamsterdam.“

HOt sOul For gooD VibrAtions 

Wieder einmal naht das Jahres-
ende und damit die Vorfreude auf 
unser sensationelles Musik-Event 
„Night of Soul“. Am Dienstag, den 
19. November freuen wir uns sehr, 
im Roncalli Spiegelzelt beim Jagd-
haus Schellenberg zu Gast sein zu 
dürfen. Unserem Musikexperten 
Riccardo Doppio ist es wieder ge-
lungen, eine prickelnde Mischung 
stimmgewaltiger Solisten zusam-
menzustellen, die die ganze Band-

breite stimmungsvoller Grooves 
von Gospel über Soul bis hin zum 
Jazz par excellence beherrschen. 
Natürlich stellen uns Roncalli-
Chef Bernhard Paul sowie Ro-
bert Meems, Geschäftsführer im 
Jagdhaus Schellenberg, an die-
sem Tag das Zelt kostenfrei zur 
Verfügung, damit wir die Ein-
nahmen ganz und gar für unsere 
Kinderprojekte einsetzen kön-
nen. Das Porsche Zentrum Essen, 

DAs LEbEn in DEr uNtErWassErWElt

Die Kids im Förderturmhaus 2 ler-
nen zurzeit das „Leben in der Un-
terwasserwelt“ kennen, mit seinen 
verschiedenen Tieren und Pflanzen 
und setzen sich in verschiedenen 
Mal- und Bastelaktionen damit 
kreativ auseinander. Unter anderem 
gestalten sie die Cafeteria mit Bil-
dern und Mobilees der Welt unter 
dem Meeresspiegel zu einem Ruhe-
pol im Haus. So hilft ihnen die be-
sänftigende Stimmung im Essens-
raum, nach der Schule zur Ruhe zu 
kommen und Kräfte zu sammeln. 
Als Highlight soll es dort bald auch 
ein Aquarium geben, womit die För-
derturm-Kinder gleichzeitig lernen 
können „Verantwortung für andere 
Lebewesen“ zu übernehmen.   

savE thE DAtE
22. UNd 23. AUGUST 2014

Am Freitag / Samstag 22. / 23. August 2014 wird der  
11. Förderturm Charity Golf-Cup stattfinden –  

bitte merken Sie sich den Termin schon mal vor. Erneut sind 
wir dann auf den anspruchsvollen Greens des Golfclubs 

Essen-Heidhausen zu Gast. Mit dem Gala-Abend kehren wir 
auf das Gelände des Welterbes Zeche Zollverein zurück. 

Wir würden uns sehr freuen, wieder möglichst viele  
Förderturmmitglieder als Gäste begrüßen zu können. 

Die große, bunte unterwasserwelt 
beruhigt die Förderturm-Kids

Rudolf Weber Gebäudedienste 
und die Bethmann Bank sind als 
Sponsoren dabei und hoffen mit 
uns auf einen stimmungsvollen 
Abend im historischen Roncalli 
Spiegelzelt. Im Eintrittspreis von 
49 Euro pro Person sind eine Por-
tion Grünkohl mit Mettwurst und 
ein Mitternachtssnack enthalten, 
sowie jede Menge „Good Vibra-
tions“. Die Veranstaltung ist be-
reits restlos ausverkauft.

ron Jackson nina nyembwegabriella Massariccardo Doppio
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Förderturm- 
termine

bitte übernehmen sie die  
nächsten Förderturm-termine 
schon mal in ihren Kalender.

dienstag, 05.11.13, ab 19:00 h
Förderturm Mitgliederabend # 20
Ks Licht- und Elek trotechnik 
Manderscheidtstraße 8c, Essen
www.ks-germany.com  

dienstag, 19.11.13, ab 19:00 h
night of soul 
im roncalli-spiegelzelt  
beim Jagdhaus schellenberg
heisinger straße 170a, Essen
www.jagdhaus-schellenberg.de 

Freitag, 22.08.13, ganztägig 
Samstag, 23.08.13, ganztägig 
11. Förderturm charity golf cup 
im golfclub Essen heidhausen  
und in halle 5, Zeche Zollverein 
www.foerderturm.de

bitte melden sie sich mit der bei-
liegenden Faxantwort als besucher 
für den Förderturm-Mitgliedera-
bend am 05. november 2013 an.  
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Förderturm
„Ideen für Essener Kinder“ e.V. 
c/o holle Architekten
gut hackenberg 
Meisenburgstraße 169-173
45133 Essen
tel: 0201 / 72 699 76 - 0 
Fax: 0201 / 72 699 76 - 1
www.foerderturm.de
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Spendenkonto 
national bank Essen
bLZ 360 200 30
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Ein toLLEs sOmmErprOgramm

Auch in diesem Jahr haben sich 
unsere Förderturm-Kinder die Som-
merferien wieder mit vielen, spa-
ßigen Ausflügen verkürzen können. 
Zwei Kinder waren so nett, uns ihre 
Erlebnisse zu schildern:  

Leonie, 8 Jahre, hat die Vielfalt 
des Sommerprogramms sehr ge-
nossen: „Wir waren im Förder-
turmhaus, haben draußen gespielt 
und wir sind in die Gruga gegan-
gen. Dort waren wir auf dem groß-
en Spielplatz, im Streichelzoo und 
haben Pommes gegessen. Am Mon-
tag waren wir im Wuppertaler Zoo 
und sind mit der Schwebebahn ge-
fahren, das war wackelig und voll. 
Wir haben viele Tiere gesehen und 
waren auch auf einem Spielplatz. 
Und wir waren im Kletterpark im 
Seaside-Beach. Erst war das ein 
bisschen wackelig, danach ging 

es. Wir mussten gut aufpassen, 
dass wir uns immer sichern. Wo 
die Stäbe und Seile waren, musste 
man ein bisschen mutig sein.
An einem anderen Montag sind wir 
mit einem Boot über den Baldeneysee 
gefahren und danach haben wir ein 
dickes Eis gekriegt. Als wir das geges-
sen haben, kamen viele Wespen.
Und am letzten Tag waren wir an 
der Zeche Zollverein unter dem 
Tower-Wasserfall. Es war sehr nass, 
jede halbe Stunde wurde das Was-
ser angemacht. Es war sehr schön 
in den Ferien, wir haben viel ge-
macht und gegrillt haben wir auch. 
Und die Jungs sind mit der Bank 
umgefallen!
 
Auch Simon, 8 Jahre, bringt seine 
Ferien-Highlights auf den Punkt: 
„In den Sommerferien waren wir im 
Zoo und haben Tiere angeschaut. 

Leonie im Klettergarten simon auf dem baldeneysee

...muss als hausaufgabe den 
buchstaben „L“ üben. Als er am 
Ende der ersten Zeile ankommt:

„ ich bin schon fast  
im Zielbereich.“

Förderturmkind Ayoub (7)...

Und wir waren auch am Balde-
neysee und sind mit einem Boot 
gefahren. Und wir waren auch bei 
Frau Bradel und haben gespielt.“
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ArMin hoLLE FrEutE sich  
übEr mEHr als 100 gästE 
Das gut hackenberg ist auch die neue heimat des Förderturm-büros

AusgAbE 24   |    oKtobEr 2013NEWs 

Bekanntlich ist ja des einen Leid 
auch des anderen Freud – so 
erging es uns zumindest, als wir 
am 22. September zum Förder-
turm-Mitgliederabend bei „Holle 
Architekten“ eingeladen waren. 
Hatten wir uns im Vorfeld darauf 
gefreut, an diesem Tag ein ge-
mütliches Spätsommer-Barbecue 
im parkähnlichen Garten am Gut 
Hackenberg feiern zu können, 
wurde dieser Plan durch unaus-
weichlichen Niederschlag leider 
zunichte gemacht. Das Gute daran: 
Für Gastgeber Armin Holle lag da-
mit die ganze Aufmerksamkeit auf 
den schmucken, neuen Räumen 
seines Büros für Architektur und 
Projektentwicklung, in denen die 

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

Gastgeber: holle Architekten, Armin holle, www.holle-architekten.de
Kunstwerke:  galerie Frank schlag & cie., Frank schlag, www.german-modern-art.com
Grillbuffet: schlemmer Express, christoph borutta, www.schlemmer-express.net
Bierstand: Privatbrauerei stauder, Dr. thomas stauder, www.stauder.de
Weine: getränke Kampmann, robin bartling, www.kampmann-essen.de
Event-Equipment:  casino Zollverein, Dirk Vormann, www.casino-zollverein.de
Organisation / Fotografie:  Welcom, Emrich Welsing, www.welsing-communication.de

können, vom außergewöhnlichen 
Holzparkett bis hin zur kreativen 
Wandbemalung in Fresko-Tech-
nik. An großzügigen und hel-
len Arbeitsplätzen setzen die 10 
Mitarbeiter des Büros aber nach 
Möglichkeit auch alle Kunden-
wünsche beim Wohnungsneubau 
oder bei Geschäftsimmobilien um, 
und zwar „kostenorientiert, ter-
mingetreu, energieeffizient und 
schön“, so Armin Holle. Im Bereich 
der Projektentwicklung erstellt 
das Team gerade ein modernes 
Ärztehaus. Die kreative Vielfalt 
und Entwurfsstärke des Büros 
konnte man in einer Diashow im 
Konferenzraum anhand vieler Re-
ferenz-Bilder bewundern. 

benachbarte Galerie „Frank Schlag 
& Cie.“ eine große Vielfalt zeit-
genössischer Kunst präsentierte. 
Vom Schlemmer Express wurde 
ein reichhaltiges Grill-Buffet mit 
schmackhaften Köstlichkeiten be-
stückt, und eine große Getränke-
auswahl, von vollmundigen Wei-
nen bis hin zu herrlich frischen 
Bier-Variationen, servierten die 
Sponsoren Getränke Kampmann 
sowie die Privatbrauerei Stauder. 
Das Casino Zollverein stellte das 
Event-Equipment zur Verfügung. 
Am aufwändigen Umbau der hi-
storischen Räume des Gut Ha-
ckenberg konnte man bewundern, 
wie die Holle Architekten einen 
Altbau modern in Szene setzen 

Armin Holle gab den mehr als 100 
anwesenden Gästen aber auch 
noch einen zusammenfassenden 
Rückblick auf das, für den Förder-
turm e.V. bisher sehr erfolgreiche 
Jahr. Und er stellte mit Sahar Görke 
sowie Claudia Goldschmidt auch 
gleich die neuen Mitarbeiterinnen 
im Förderturm-Büro vor.  Dabei 
wird Claudia Goldschmidt ab so-
fort für die Förderturmhäuser und 
die Zusammenarbeit mit der Stadt 
Essen zuständig sein, während zu 
den Aufgaben von Sahar Görke die  
Unterstützung bei den Förderturm-
Veranstaltungen, wie aktuell z.B. 
die „Night of Soul“, die Kontakt-
pflege mit den Stiftungen sowie die 
Mitgliederbetreuung gehört. 


