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nitiative
für dm-Spendeni
Bürgermeister
30.000Euroan dreiKölnerProjekte
marktKölnspendet
zum30. Geburtstag
dm-drogerie
Kötn ,,1vir Politiker lordern
nnmer lieder eine soziaieVerantsvortungvoD UnterDehrn€n.
dnl lelt dicse ltraDtworlxng
sehr be\l,usst. Deshalb unterstütze ich mit sroßer Freude
die Spendeninitjatjve
, erklirt
die Kö]n"-rßürcemeislerin Angcla Spizig. Sie steht gemeinsam mit Bü4aermeislerin Elli
SchoAntwepes und Bürgermcisler .losef Müller Pä1eIiir
dic sroße SFnd"-ninitiativevort
dm'droscric mafkt im JubiläumsmonatSeptember
30.000Euro spendeldas Han'
delsunternelmen dln anläss
lich seines 30. Geburtstässin
der rheinisclien Nletropolean
drci unterschiedliche soziale
Projekte u,n diesezu f.ifdern,
aber auch ünt viele Tausend
KölnerKundenaul die Projekle
auturerksan zu machen. Drei
tsürg--rmeistef der Siadt Köln
unterslijtzen je ein kojekt als
titfi
Pate: Bür,termeisi€rin
SchoAntwerpesstehl lit die
AlDSHilfe I$lD e. V, Bürser'
mcisterinr\rgelä Spiziebetreüi
deD verenr wif Iiü llinz e. tr-.
und BürgermeislerJosef I'Iül
ler ist Palellir den Kindcrspiel
plä12 Brardlsplatz der Stadt
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Köln. Die Schirtnherrschallft1r Kölner entscheiden
dic scsamte SpendeDinitiaiive überSpenden
lat der Kölner Schauspieler,
Vor dreißie Jäliren €rölirele
Illihnenatrtor und terlerrna'
cher Peter N1illollitsch iibcr dererstedm Nlarktin derDorrstadt, heute gibt es bereils 29
I,ldfkte.,dm ist h dieserZeit in
Köln henniscli ,teworde l1nd
fiihlt sicb def Stadrund ilrre!
Mcnschcn sebr vefbundeD",
tür€ines
derdrei
sast \'lichael J. Itulodziej,der
vori L bisrim30,lei'timberihrcstimme
Alle,idie
an de'Veilosuns
i6il.Teiln?hm€- als dm (;eschlillsiilhrer tiir die
Spefdenprojekte
abg€ben,
.nahnen
Kiilner dDlMärkle veräntworl
a!s.
karten
lieseiin ailenftlnef dn-['läfkten
lich isl. ,,Daher nöchtcn wir
Ein€
WeInels-Woche
inHelib;o S*-"4N,,.,".I* nns änlüsslich des Jubiläüns
1.Pidisr
imWet
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Kaisbed
füfzweiPe6bnan
liir genenrmitzilae kojelrte in
SANTE. Köln ensasiereD."Die AIDS
v9n2-900
lurovonNatü*osmelik-He6teller
Hilfe Köln e. \'. kann im Rnhmt prctusslonrllem
5t/lnq,Sir
2. Preis: .EüWo'clieiiende
mc'r ihrer l{ampalaDe
.,N{ilallen
beratung
undFotoshoot
n9InLepziq
SnrneDsegen ,Cids'dic Alrn{lä
t
runs än Itölner Schulcnvcrstär
vonLonda
m Wertvon
r.500E",o LOnOO
ken. Die Stadt Kö)n will dcn
je
rd€rtrw!jewtiß30Eub. . KinderspieldatzBrandtsrlat,in
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N€uehrcDfcldnrit neuen Spiel

Helfenundgewinnen

laeüien äl1ssiatten. Der Vcrcin
w; für piirrz €. V. kalnl den Kürs
,,Powerg;ls"Iiir Nlädchcn aus
den stadnr;l osthcim forfiih
ren. Dort lcrncn die jrseDdlichcn'leihehme.inDen. niL
Konflikt.-nrlnzuceheDuDdsich
Auch die Klndcn können aD
der Spendeninitjative mitFif
ker: Jed.s Projeld erhält eiDeD
Mildcstbctrag von :1.000Luro.
Noch bis zum il0. September
könneDdie Kiilner nr alen dn!
MäkteD der Stadt därüber abstimrncn, wie die restliche
SpendensunmcaLfseteiltxird
- und Irril ihrcrStimne an eiDer
Verlosuns ättraküver Preise
lcilnch .n. Vicle Kundenzeig
tcn sich begeistert über die
und haben
d'n SpendeDiDitiälive
bereits für eines der Projekl-"

Siemit!"
,,Helfen
Bülgcmeistüin
Elfi Schc.
grte Aü"Für
ldärungsärbeit
- g€radein
Zeitenwieder
affteigeder
lnßldbftar,trd
k|4pei öffedicher Mittel - ist
dieAIDSHiTeKöln drinsend
auJSpenden
ange]viesen.
Ich
bitte Siedäherh€rzlidr die
AIDSHif€ Köln mit lhrer
Stinme bei der dm.Sp€ndeninitiativezu unterstützen!"
Bllrg.lmeister
Jo!.f Müller:
,EinenSpielplatzzu unterslltzen hat
dengroßen
Vorteil, dass
kurzerZeitl[it
eigenenAugeüfststellen kanq
wofllr mangespendethat Zu
sehen,wie sich die Kinder über
neueSpielgerätefeuen, ist
etwasBesonderes.
HeüenSie
mil d€nSpielplatzBra tsplatz
wiedersozu g€stälten,dass
sicb die Khder dort wohl
fühlenl"
8{}!!nn ishrin
Angd. Spizjg:
Jch wilnsche
mir, dassdie
Mädchenaus
Ostheimam
Endedes
Projekt€s
E,Powergirlg
VerFauenin die eigenen
Fähigkeitenentwiclclt haben
undvielleichtsogareinequrlfizierteAusbildüngansteben.
SolcheErlolsserl€btrisse
sind
fiir €in selbstbestimmtes
l-ebetr
die best€Voraüss€tzuns.
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