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30.000 Euroan drei Projekte

lm Interview:
PeterMillowitschdm-Märktefeiernmit vielenJubiläumsaktionen
in derDomstadt
den30. Geburtstag

Köln - dm-drogerie markt bedanken", sagt Michael J.
feiert seinen 30. Geburtstag in Kolodziej, als dm-GeschäftsKöln. 1976 eröffrtete der erste fthrer unter anderem für alle
dm-Markt am Hohenzollern- Kölner Märkte verantwortlich.
ring. Heute sind es bereits ,ÄIs Unternehmen sind wir uns
29 Märkte, in denen die Kunden unserer sozialenVerantwortung
in der Domstadt ihren t?iglichen bewusst. Daher möchten wir
Bedarf an drogistischen Pro- uns anlässlichdesJubiläumsftr
dukten decken. Mit vielen gemeinnützige Projekte in Köln
Jubiläumsaktionen bedanken engagieren."dm spendet30.000
sich die dm-Märkte der Stadt Euro an drei soziale Einrichbei den Kölnern - und spenden tungen: Die AID$Hilfe Köln
30.000Euro an drei gemeinnüt- e.V., den Verein wir für pänz
I Alltag des Kölner Theater- zige Projekte in der Rhein- e.V. und die Stadt Köln für ei
- ,,alverde"
machers
im Interview metropole.Peter Millowitsch be
nen Kinderspielplatz.
gleitet die Spendeninitiative als
mit PeterMillowitsch.
Schirmherr.
Interessierte Kunden
AlsAchtjiihriger stander daser,,Wir möchten uns bei unseren entscheidenmit
ste Mal auf der Bühne und ist Kunden für die Treue und das
Jedes Projekt erhält einen
auch heute mit STJahrenimmer entgegengebrachteVertrauen Basisbetagvon 3.000Euro.Wie
noch ein leidenschaftlicher Dardie restliche Spendensumme
steller:Peter Millowitsch, der die
aufgeteilt wird, bestimmen die
Schirmherrschaft ftir die dmdm-Kunden: Sie können vom
Spendeninitiativeübernommen
1. bis zum 30. Septemberinden
hat. Er spricht in der Kölner
Kölner dm-Märkten abstimmen,
Sonderausgabedes dm-Kundenwelches Projekt ihrer Meinmagazins ,,alverde"tiber seine
ung nach besondersunterstü?t
Heimatstadt Köln und seine
werden soll - und dabeian einer
Leidenschaft für das Theater.
Verlosung attraktiver Preise
Außerdem erfahren die Leser
teilnehmen. Die Gewinner
mehr über die sozialenProjelrte,
werden bei der SpendenübergabeAnfang Oktober gezogen.
die dm im RahmenderSpendeninitiative in Köln unterstützt
An diesem Tag übergibt der
Mit dem kostenlosenKundenKölner Schauspieler,Bühnennagadn,^alverde"gibt dm-droge
autor und Theatermacher Peter
rie markt seinen Kunden jeden
Millowitsch zusammen mit
MonatTipps und vermittelt andm-GeschäftsftihrerMichael J.
wendbaresWissen aus den droKolodziej auch die Spendengistischen Bereichen Gesund- I Eröffnete1976: der erste
schecks an die Vertreter der I AllenGrundzumStrahlen:Wie dasTeamum Filialleiterin
heit Baby,Schönheit und Foto.
dm-MarK am Hohenzollernring. drei Kölner Projekte.
MarionGreisam Hohenzollernring
feiernalle Kölnerdm-MärKe.

dm spendetr Kölnerentscheide
Präventionsarbeit
der
AIDS-Hilfe Köln e.V.
,,Mit allenSinnengegenAIDS"
- im Rahmen der neuen Kampagnebietet die AIDSHilfe Köln
Aufld?irungsveranstaltungen
in
SchulenundJugendtreffs an. Da
vor allem junge Menschen gefitrdet sind und dasThemaAIDS
mehr und mehr inVergessenheit
gerät, ist die frühzeitige Aufklärung über HIV und AIDS umso
wichtiger. Mit der dm-Spende
kann die AIDSHilfe Köln ihre 'nPräventionsar-,i;;r:r,,
"
beit an Schu- i-..,r,
len ausweiten. i. 'r,.1

Spielplab Brandtspla?,
Neuehrenfeld/Stadt
l{öln
Beim freien Spielenauf Spielplätzen können Kinder viele
sozialeund andere wichtige Verhaltensweisen erlernen. Auf
dem Kinderspielplatz Brandtsplatz in Neuehrenfeld mussten
in TetzterZeit alte Spielgeräte
aus Sicherheitsgründenabgebaut werden. Die dm-Spende
ermöglicht der Stadt Köln, den
Platz mit neuen Spielgeräten
auszustatten,damit die Kinder
dort wieder
spielen und
toben können.

Projekt rrPori'ergirls"
von
wir für pänz s.V.
Andere Menschen zu akzept.e
ren, mit Aggresbionenumzugehen und sich souverän zu behaupten- das lernen Mädchen
zwischen11 und 14 Jahren im
Kölner Stadtteil Ostheim beim
Projekt,,Powertjirls".Träger ist
wir fi.ir pänz e.V., ein gemeinnütziger Verein, der Hilfe und
Beratung ftir ; benachteiligte
Kinder und ihre,Familienbietet.
Die dm-Spende
ermöglicht es ,
3frp
'
dem Verein,
^CM\,

,,Powergirls"till"

fortzufiihren. ,

ye

,,Wirmachenden Unterschied"
j
25 Jahremit dabei:Filialleiterin
UteKierspel
im Gespräch
Frau Kierspel, Sie sind
reich
engagiert.
schon seit 1981 bei dm in
Außerdem haben
Köln. Was hat sich während
die Mitarbeiter die
dieser Zeit verändert?
Möglichkeit,
die
,,,Alsich angefangenhabe, war A r b e i t s g e m e i n unset Sortiment viel kleiner. schaft mitzugestalDann kamen die ersten dmeige
ten. Unsere Iehrnen Qualitätsmarkenins Sorti- linge nehmen sogar
ment, außerdem Lebensmittel an Theaterworkaus ökologischerHerstellung. shopsteil. Für unser
Heute gibt es 2L Eigenmarken, Ausbildungskonzept
wie Baleaoder babylove,die ex- habenwir schon einen Preis verHusivvon dm sind und regelmä- liehen bekommen. Das alles
ßig Bestnoten von Stiftung macht flir mich den Unterscheid
Warentesterhalten.Und in den zu anderenUnternehmenaus."
Filialen ist heute noch mehr
Bis zum 11.11. dauert es
PIatz.Die G?ingesind so breit, nicht mehr lange. Hat die
dass sogar Eltern mit einem Karnevalsaison AuswirkunZwillingskinderwagen bequem gen aufdas Sor
"nent?
einkaufenkönnen."
,Ja. Nach Weihnachten geht
Warum ist dm als Unterdie Nachfrage nach Karnevalsnehmen so attraktiv für Sie?
schminke so richtig los. Wir bie
schätze
es
sehr,
dass
dm
ten
hauptsächlich spezielleKos,,Ich
sich so stark im sozialen Be- metikprodukte an, wie SchminkKAG_02

stifte und Schminksetsfi.ir Gesichtund
Körper,
buntes
Haal'gel und. Haarspiay oder Ausgefallenes für Nägel
und W-impern. Jeder Jeck findet bei
uns genau das Richtige,l um sich zu
maskieren - und
sich wieder abzuschminken."
Man spricht jä nichtnur im
Zusammenhang mit Karneval
über die Ktilsche Frohnattrr.
Was ist das Besondere an
den Kölnern?
,,W'ennFremde nach Köln kommen, werden sie so behandelt,
als wären sie söhon ewig da.
Diese Offenheitund Gelassenheit ist dasSchönean Köln. Das
spüren die Kundbn auch in den
Kölner dm-Märkten."

