
dm spendet 30.000 Euro an drei Kölner Projekte

,,wir für pönz" ist Favorit
Die Kölner haben entschieden: lhr Favori t  bei  der
Spendeninitiative von dm-drogerie markt ist ,,wir für pänz e.V'i Der
Verein, der benachtei l igte Kinder und ihre Famil ien unterstützt ,
erhiel t  damit  den größten Antei l  an der Spendensumme von ins-
gesamt 30.000 Euro. Einen Scheck über 11.310 Euro übergab dm-
Geschäftsführer Michael J. Kolodziej an die Geschäftsführerin
Petra Gast sowie an die Patin des Projektes, Bürgermeisterin
Angela Spizig.  Über die Spendensumme von 9.942 Euro kann sich
die AIDS-Hilfe Köln e.V. freuen. Das Amt für Kinderinteressen der
Stadt Köln nahm zusammen mit dem Paten Bürgermeister Josef
Müller für den Spielplatz Brandtsplatz 8.748 Euro in Empfang. Die
Spendenini t iat ive hatte das Handelsunternehmen dm anlässl ich
des 30. Geburtstags von dm in Köln initiiert.
, ,Wir danken dm für diese tol le Akt ion und al len Kölnern ganz
herzlich für ihre Stimme. Mit dieser großzügigen Spende können
wir unser erfolgreiches Projekt ,Powergirls' ein weiteres Jahr fort-
führen", sagte Petra Gast und ergänzte: ,,Die Mädchen aus Ost-
heim entwickeln im Kurs ein positives Selbstwertgefühl und er-

lernen Kompetenzen im
Konfl ikt ,  was sich posit iv
auf das soziale Mitei-
nander in diesem Stadttei l
auswirkt ."  Auch Markus
Dan user, Vorstandsmitg I ied
der AIDS-Hi l fe Köln e.V.,
freute sich über die Spen-
de,  d ie  in  d ie  Schu lau f -
klärung des Vereins f l ießt:
,,Der wichtigste Weg, junge
Menschen über die Gefah-
ren von Aids aufzuklären, ist  und bleibt das persönl iche Gespräch,
wie wir  es zum Beispiel  in den Prävent ionsveranstal tungen mit
Schulklassen durchführen." Die Stadt Köln wird die Spendengelder
für den Spielplatz Brandtsplatz in Neuehrenfeld verwenden. ,,lm
Viertel um den Brandtsolatz sind in den letzten Jahren verstärkt
junge Famil ien zugezogen. Der Spielplatz kann jetzt  mit  Hi l fe der
Spende so gestal tet  werden, dass Kinder sich dort  wohlfühlen",
unterstrich Bürgermeister Josef M ül ler.

www.dm-drogeriemarK.de, www.wir-fuer-paenz.de
www.aidshilfe-koeln.de, www.stadt-koeln.de
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