
firr den Festtag eine um zehn
Prozent geminderte Miete
-,,on 1.801] Euro zahlen. ilin-
zu kämen jerveils 1.000 Euro
filr den Auf- und Abbau,Tag,

Vereins, wünscht sich sein
Vorsitzender die MüGa ais
Veranstaltungsort, um auch
dem Publikumsmagneten
Peter Maffay gerecht werden

zentigen Mietnachlass, den
wir Herrn Nierhaus gewäh-
ren können", unterstreicht
MST-Geschäftsftituerin
Ingrid Kammerichs. Sie rät

Über 20 Heinzelwerker
und eine Heinzelwerkerin
helfen in rund 500 Einsät-
zen pro lahr ehrenamtlich
in Haushalten, die sich
Handwerker fi.ir kleine not-
wendige Arbeiten nicht lei-
stenkönnen. Glühbimen
werden ausgewechselt,
Regale aufgehängt oder
ein Heißwasserboiler an-
geschlossen. Ursprünglich
dachten die ehemaligen
Handwerksmeister oder
Ingenieure in der nachbe-
ruflichen Phase an ältere
alleinstehende Personen,

glücklicher Empf?inger ei-
nig. Für Ersatzterle, Werk-
zeug und Sprit können die
Heinzelwerker das Geld
gut gebrauchen.

Wer ehrenamtlich beim
Heinzelwerk mitmachen
möchte, kann sich an
EvaWinkler beim CBE
wenden. Sie ist unter Tel.
97068-13 oderper E-Mail
an eva.winkler@cbe-mh.
de erreichbar.

Wer handwerkliche Hilfe
benötigt, kann sich an die
Diakonie unter Tel. 3003-
277 wenden.

Hilfreiche Hände
Lad ies4Mülheim u nterstützen,,Heinzelwerk

aber auch Flüchtlingsfami-
lien freuen sich sehr über
diese sl,rnpathische nach-
barschaftliche Hilfe.

,,Wir wollten nach unse-
rem aktiven Berufsleben
nicht einfach die Hände in
den Schoß legen" erklärte
Erich Reichertz die Entste-
hungsgeschichte des Hein-
zelwerks. Es begann mit
einer EFI-Schulung beim
CBE, bei der sich die Grün-
der kennengelernt haben.
Und ,,wir legen Wert dar-
auf, den Handwerksbetrie-
ben keine Konkurrenz" zu

machen.
Dieses Hilfskonzept fln-

den die,,Ladies4MtiLlheim"
so überzeugend, dass sie
es auch in diesem lahr mit
einerSpendeüber 1.000
Euro bedachten. Die ,,La-
dies4 Mtilheim" sind ein
Netzwerkvonmehrals 20
Frauen, die sich engagie-
ren und außergewöhnliche
und soziale Projekte in
Mtilheim an der Ruhr un-
tersttitzen. Frei nach dem
Motto: ,,Nicht reden, son-
dern machen". Hierin sind
sich Spenderinnenund

Sponsor. Mehr zum Thema
findet man im Netz unter
w-vr.w.rollirockers. de und
wnvw.petermaffaystiftun g.

de.
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Freuten sich über die Spende: Erich Reichertz, Birgit Pörschke, Birte Jess, Sabine Ufers, Elke Oesterwind, Angelika 5tränger,
lrmtraud Boensch, Birgit PeterJerowski und Sabine Dreiling-Beitz. Foto: Eva Winkler
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