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„Kinder von heute sind 
die Erwachsenen von 
morgen und damit 
diejenigen, die wie wir 
die Zukunft gestalten“, 
sagt Wilfried Duesing, 
der schon seit Jahren 
Förderturm-Mitglied 
ist, aber mit der Steu-
erberatungs-Gruppe 
MIZ auch andere Kin-
derhilfsprojekte un-
terstützt. Doch der 
Förderturm ist für ihn, 
durch die engagierte 
Arbeit des Vorstands, 
vieler Mitglieder und 
ehrenamtlichen Helfer, 
ein ganz besonderes 
"Leuchtturm Projekt" 
in Essen. 
Daher freut sich Wil-
fried Duesing schon 
sehr auf den Mitglie-
derabend im Kettwi-
ger Gewerbegebiet 
Im Teelbruch. Die 

Gespräche im Mit-
gliederkreis sollen 
dabei im Mittelpunkt 
stehen, aber auch ein 
kleiner Einblick in die 
Welt der betriebs-
wirtschaftlichen Zah-
len: „Ausgezeichnete 
Beratung ist jedoch 
wesentlich mehr als 
bloßes Rechnen. Es 
geht darum, maß-
geschneiderte Kon- 
zepte zu finden, die 
nicht nur heute, son-

„ ich brauch keine 
hausaufgaben  
machen, ich  

wachse noch!“

förderturmkind Philipp (7)

dern langfristig positive Effekte 
auf den Einzelnen oder das Un-
ternehmen haben werden“, be-
schreibt er den Kern seiner Ar-
beit. 
Unter dem Markenzeichen „MEN-
SCHEN. IDEEN. ZAHLEN.“ (MIZ) 
bietet die Gruppe u.a. in Essen-
Kettwig seit mehr als 15 Jahren 
ganzheitliche und mehrfach aus-
gezeichnete Beratung auf Top-
Niveau an. Sie ist eine der füh-
renden Anbieter des Ruhrgebiets 
im Bereich der Steuerberatung, 
der Wirtschaftsprüfung und der 
Unternehmensberatung. Seit dem 
01. Januar ergänzt außerdem 
eine Anwaltsgesellschaft für die 
Gebiete Steuer- und Wirtschafts-
strafrecht, Insolvenzrecht und 
Compliance das Angebot. 
Es gibt also viele spannende The-
men bei Bier, Buffet, Wein und  
einem tollen Blick über das Gewer-
begebiet Im Teelbruch zu bespre-
chen, wenn wir uns beim Förder-
turmabend bei MIZ wiedersehen.

gastgeber Wilfried duesing 

Liebe Mitglieder  
des Förderturms, 

wir können ge-
meinsam und 
voller stolz 
auf das ver-
gangene Jahr 
zurück blicken, 
in dem wir die 
eröffnung des  
F ö r d e r t u r m -

haus 2 feiern konnten.nachdem 
wir dort das gemeinschaftspro-
jekt mit der stadt essen, die 
„familienschule“ erfolgreich 
gestartet haben, ist nun auch 
die Küche in vollem betrieb, so 
dass unsere förderturm-Kinder 
nicht nur ein gesundes, warmes 
mittagessen zubereitet bekom-
men, sondern auch aktiv mit 
ihren eltern an Kochkursen teil-
nehmen können. des Weiteren 
läuft die planmäßige erweite-
rung der gruppen, so dass nach 
den osterferien rund 50 Kinder 
im förderturmhaus 2 betreut 
werden. nicht zuletzt durch ihre 
unterstützung und das engage-
ment vieler von ihnen leiten wir 
ein neues förderturm-Jahrzehnt 
ein (ja, so lange gibt es uns 
schon!), mit der gewissheit, 
das richtige getan zu haben 
und voller motivation weiter zu 
machen. 
mein besonderer dank gilt an 
dieser stelle auch Allen, die un-
serem spendenaufruf zugunsten 
der renovierung des förderturm-
haus 1 gefolgt sind. insgesamt 
über 13.000 € können nun für 
dringend notwendige renovie-
rungsarbeiten verwendet werden. 
Wir werden sie selbstverständlich 
über die Arbeiten und das ergeb-
nis in den nächsten newsletter-
Ausgaben informieren.

ihr

Armin holle

Wir bitten um Rückantwort  
per Fax bis zum 04. März!

Für die Anfahrt:
miZ steuerberatungsgesellschaft
im Teelbruch 55
45219 essen
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Eine nachträgliche Geburtstagsfeier 
der ganz besonderen Art konnten El-
fie und Ralf Steffen  am 5. November 
in ihrem 300 Quadratmeter großen 
„Beratungszentrum Licht“ in Essen 
Frillendorf feiern. Ihre Firma KS Licht- 
und Elektrotechnik ist nun schon 
mehr als 20 Jahre alt, und das wurde 
im Förderturmkreis noch einmal mit 
rund 100 Gästen ausgiebig gefeiert. 

GESaNG, GESprächE und gAumengenüsse 
rund 100 förderturmgäste feierten 20 Jahre Ks Licht- und elektrotechnik in essen-frillendorf

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

Gastgeber: Ks Licht und elektrotechnik, elfi und ralf steffen, www.ks-germany.com
Musik:  riccardo doppio und sir Jesse Lee davis, 
Westfälisches Buffet: schlemmer express, Christoph borutta, www.schlemmer-express.net
Bier: Privatbrauerei stauder, dr. Thomas stauder, www.stauder.de
Weine: getränke Kampmann, robin bartling, www.kampmann-essen.de
Kaffee und Tee: Weltläden basis e.V., martin müller, www.weltlaeden-basis.de 
Event-Technik: fairvent, Tillmann Tolle, www.fairvent.com   
Fotografie: Ks Licht und elektrotechnik, Andreas fein, www.ks-germany.com 
Organisation: Agentur WelCom, emrich Welsing, www.welsing-communication.de

gastgeber ralf und elfi steffen 
mit bürgermeister rolf fliß 

riccardo doppio und  
sir Jesse Lee davis

Als Showacts des Abends heizten Wir-
belwind Riccardo Doppio, mit Gitarre 
und Gesang, sowie der charismatische 
Sir Jesse Lee Davis die Stimmung 
immer wieder an. Aber auch für Ge-
spräche im Förderturmkreis fand sich 
im weitläufigen Licht-Showroom von 
KS genügend Gelegenheit. 
Eine große Vielfalt kleiner, schmack-
hafter Besonderheiten zeichnete das 

westfälische Buffet vom Schlemmer 
Express aus. Dazu hatte die Privat-
brauerei Stauder ihre erfrischenden 
Biersorten und Getränke Kampmann 
eine erlesene Weinauswahl zur Ver-
fügung gestellt. In der oberen Etage 
lud der Weltläden-Basis e.V. zu fair 
gehandelten Kaffee-Spezialitäten 
ein. Allen Sponsoren des Abends 
sei hier noch einmal herzlich Dan-

ke gesagt. Aber auch die beiden 
Gastgeber bedankten sich bei ihren 
Förderturmgästen und überreichten 
dem Vereinsvorstand (aus dem Erlös 
einer Versteigerung von zwei Night 
of Soul Karten an diesem Abend) 
eine Spende von 280 Euro für die 
neuen Projekte im Förderturmhaus 
2. Die Förderturm-Kinder werden 
sich freuen. 



förderturmkind KiMBERlEy (8)

beim Laub fegen:

„blätter, blätter,  
überall blätter... 

die blätter können mich 
mal... sogar bei den 

hausaufgaben  
nur blätter, blätter,  

blätter !!!!!!!“

Impressum
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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

Vorstand 
Armin holle • ralf Zuhorn
dirk uhlendahl • Peter Plaß
helge brinkschulte

Kuratorium 
Prof. dr. gerhard neipp (sprecher)
sabine mahlstedt
ob reinhard Paß 
Prof. dr. Klaus Trützschler

Redaktion 
emrich Welsing

Konzeption / Design 
brinkschulte medien, essen 

Spendenkonto 
national bank essen
bLZ 360 200 30
Kto-nr. 4148541
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Durch den Besuch des kleinen 
Hundes Brutus im Förderturmhaus 2  
entstand eine schöne neue Entwick-
lung in unserer pädagogischen Arbeit. 
Allein durch seine Anwesenheit war 
gleich am ersten Tag eine ungemein 
positive Wirkung zu spüren. Beson-
ders ein 9-jähriges Kind afrikanischer  
Herkunft, das aufgrund eines sehr tra-
gischen familiären Hintergrundes bisher 
eine extrem niedrige Frustrationsgrenze 
und große Konzentrationsschwächen 
zeigte, ist mittlerweile wie verwandelt. 

Neu im team
Jan börner (24)

• macht seit september 2013 sein 
Anerkennungsjahr im fTh 2

• Zuvor: Ausbildung zum erzieher, 
nebenjobs als ehrenamtlicher 
Jugendleiter in einer katholischen 
gemeinde sowie in einem Alten-
heim am empfang

• interessen: musik, fußball, 
skateboard, natur

• schon in der bauphase lernte er 
das haus kennen und wurde von 
den Kindern sowie vom Team 
sehr schnell und herzlich aufge-
nommen. 

• „hier ist schon alles wie in einer 
großen familie!“ 

Schon lange vor unserer „Night 
of Soul“ war das Roncalli-Spie-
gelzelt am Jagdhaus Schellenberg 

DIE NIGht of Soul isT einZigArTig
auch im vergangenen November 
komplett ausgebucht. Als musika-
lische Highlights des Abend hatte 
Riccardo Doppio, der mit seiner 
Band wieder durch das Programm 
führte, das Kölner Vocal-Trio „Pro-
ject Soul“ gewinnen können. Nina 
Nyembwe, Gabriella Massa und 
Ron Jackson begeisterten die Gäste 
in der Vorweihnachtszeit mit ihren 
stimmgewaltigen Interpretationen 
bekannter Soulklassiker. Als Über-
raschungsgast des Abends  brachte 
Sir Jesse Lee Davis die Stimmung 
vollends zum Überkochen. 
Alle Erlöse des Benefizabends 
kommen natürlich wieder den Pro-
jekten für unsere Förderturm-Kin-
der zu Gute. Daher auch hier noch 
mal ein herzliches Dankeschön an 
alle Gäste und Sponsoren: Circus 
Roncalli, Jagdhaus Schellenberg, 
Porsche Zentrum Essen, Bethmann 
Bank AG und Rudolf Weber Gebäu-
dereinigung. 

das Project-soul (v.l.) gabriella massa, 
nina nyembwe und ron Jackson

Aus dem TeAm NIcht 
mEhr WEGzuDENkEN
mit brutus ist das förderturmhaus „auf den hund gekommen“ 

Jedes Kind möchte brutus malen 

brutus, der integrationshelfer auf vier Pfoten

Keine Zeichen mehr von Bockigkeit 
und Schweigsamkeit, wenn Brutus  
2 Mal pro Woche am Geschehen im 
Förderturmhaus teilnimmt. Das Kind 
redet mittlerweile wie ein Wasserfall, 
bringt sich mit ein und erledigt mit 
Ehrgeiz seine Hausaufgaben, damit es 
möglichst schnell seine Spielzeit mit 
Brutus bekommt. Auch die Aggressi-
onsschübe sind deutlich weniger ge-
worden und einem zunehmend posi-
tiven Sozialverhalten gewichen. Brutus 
hat schon jetzt fast alle Kinder um 

seine Pfote gewickelt und kommt im-
mer freudig ins Haus gestürmt, um alle 
freundlich zum Spielen aufzufordern. 
Unsere Förderturmhauskinder zeigen, 
dass sie sensibel mit Brutus umgehen 
können, erlernen gerade seine „Hun-
desprache“ und übernehmen gerne 
die Verantwortung für den Hund. Die 
erfreulich positive Entwicklung für alle: 
Die Hausaufgaben werden zügiger und 
mit Begeisterung gemacht, weil Brutus 
erst danach seine spielerische „Arbeit“ 
mit den Kindern beginnen darf. 



förderturm- 
termine

hier eine erste übersicht der 
förderturm-Termine für 2014:

Dienstag, 11.03.14, ab 19:00 h 
förderturm mitgliederabend # 21
miZ steuerberatungsgesellschaft
im Teelbruch 55, 45219 essen    
www.miz.de

Dienstag, 27.05.14, ab 19:00 h 
Jahreshauptversammlung im för-
derturmhaus 2 (einladung folgt)
hammacherstraße 33, essen
www.foerderturm.de 

Dienstag, 10.06.14, ab 19:00 h
förderturm mitgliederabend # 22
bmW niederlassung essen
bamlerstraße 102 – 110, essen
www.bmw-essen.de

Freitag, 22.08.14, ganztägig 
Samstag, 23.08.14, ganztägig 
11. förderturm Charity golf Cup 
im golfclub essen heidhausen und 
in halle 5, Zeche Zollverein 
www.foerderturm.de  

Wir begrüßen 
neu im förderturm e.V.

in den letzten monaten haben wir 
wieder einige neue mitglieder für 
den förderturm e.V. gewinnen kön-
nen. Wir begrüßen neu im Verein:    

• martina Weiler, m.Weiler gmbh  
 delikatessen & Party service
• benedikt schmitz
• franco Cadamuro, oase due
• michael Kallenberg
• burkhard nolten,  
 bettenstudio nolten
• ulrich hesse
• dieter remy, Allbau Ag
• melanie Zinkhan
• Alexander ernst
• otmar beltau,  
 fink Allianz Vertretung
• Angela bothe, La Vie
• bernt Krebber,  
 K+K Powermontagen
• stephan schneider, brauksiepe  
 goldschmiedemanufaktur

Wir freuen uns auf viele neue ideen 
für essener Kinder und danken schon 
jetzt für die aktive unterstützung
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so Wie miT einer  
GaNz GroSSEN famIlIE
Alle förderturmkinder feierten gemeinsam Weihnachten

Die erste gemeinsame Weihnachtsfei-
er mit allen Förderturm-Kindern aus 
beiden Häusern fand am 13. Dezem-
ber im Haus 2 statt! Es begann mit 
einem Weihnachts-Mittagessen für 
70 Kinder, die pädagogischen Betreuer 
sowie den Förderturm-Vorstand. Ein 
toll geschmückter Weihnachtsbaum 
sorgte ebenso für festliche Stimmung 
wie die gemeinsam gesungenen 
Weihnachtslieder. Dann konnten die 
Kinder den Vorstand fragen, was sie 
schon immer wissen wollten. 
Besonders gespannt waren alle na-
türlich auf den Inhalt der schönen 
Weihnachtstüten. Diese verteilten 
die Vorstandsmitglieder dann auch 
persönlich an jedes Kind mit weih-
nachtlichen Worten und guten Wün-
schen für das neue Jahr. Gemeinsam 
wurde das Geheimnis gelüftet und 
zu Tage kamen Orangen und Nüsse, 
ein Schokoladenweihnachtsmann 
sowie eine Förderturmkulturtasche, 
gefüllt mit einem Zahnpflegeset und 

ein geschmückter Weihnachts-
baum durfte nicht fehlen

An einer langen Tafel wurde 
gemeinsam gegessen

Der Förderturm e.V. möchte sich ganz herzlich bedanken bei:

• den mitarbeitern der hormoCenTA Kosmetik gmbh für die Weihnachts-
baum-spende

• Thomas multhaup von multhaup industrievertretung für die großzü-
gige geschirr-spende

• martin Kaldenbach von Kaldenbach gmbh für die unterstützung bei den 
Kulturtaschen

• dr. simone und dr. Jörn Thiemer für die Zahnpflegesets
• sylvia meyborg und Antje  Prömper von Cube Photo für die tollen bilder
• martin Abts für das leckere essen
• und bei allen mitgliedern, durch deren beiträge es überhaupt erst möglich ist, 

die Kinder zu betreuen.

einem Kinogutschein. Und um die 
Überraschung komplett zu machen, 
brachen die Kinder dann auch gleich 
auf zum Cinemaxx-Kino, um die 
Weihnachtsfeier mit den Filmen „Die 
Eiskönigin – völlig unverfroren“ für 
die kleineren Kinder und „Der Hobbit 
Teil 2: Smaugs Einöde“ für die größe-
ren Kinder zu beenden – für manche 
Kinder der allererste Kinobesuch ihres 

förderturmkind Mohammed (9)

nachdem er ein Pflaster brauchte…

„frau fuhrmann  
hat mich gearztet“

Lebens. Förderturmkind Malek, 9 Jah-
re fand die Feier super: ”Das ist so, als 
wenn ich mit meiner großen Familie 
im Kino wäre - toll”. 

Aus wichtigem grund teilt unser fi-
nanzvorstand dirk uhlendahl mit: 
„Aufgrund europarechtlicher Vor-
schriften sind auch wir als Verein 
verpflichtet, das bisherige Last-
schrifteinzugsverfahren auf das 

informATion Zur SEpa-umStElluNG
sePA-Lastschriftverfahren umzustellen. 
die hierzu erforderlichen Vorbereitungen 
haben wir durchgeführt und die von ih-
nen erteilte einzugsermächtigung zur 
Abbuchung ihrer mitgliedsbeiträge in 
ein sePA-basislastschriftmandat um-

die neue ibAn und biC umgewandelt. 
die mandatsreferenz, die gläubiger-
identifikationsnummer sowie ibAn 
und biC werden wir ihnen rechtzeitig 
vor dem einzug des mitgliedsbeitrags 
für das ii. halbjahr 2014 mitteilen.“ 

gewandelt. dieses werden wir zukünftig 
(erstmals für den mitgliedsbeitrag ii. 
halbjahr 2014) für den sePA-Lastschrift-
einzug nutzen. sie brauchen nichts wei-
ter zu veranlassen. ihre Kontonummer 
und bankleitzahl werden automatisch in 


