
Starke Gemeinschaft Erkrath 
Am 20. September erklärten sich Erkrather Unternehmen bereit 

einen Teil ihrer Mitarbeiter freizustellen, damit diese bei 

Projekten helfen, welche gemeinnützige Organisationen 

unterstützen oder auch verschönern. So konnten die Mitarbeiter 

ihre verschiedenen Kompetenzen in die Arbeit einfließen lassen 

und so wurden am 20. September viele gemeinsame Projekte 

umgesetzt. Auch beim TSV Hochdahl! 

Aktionstag der Wirtschaft „ Willkommen 

auf der Beautyfarm“ 

Am 20.09 war es soweit. Das Kinder- und Jugendzentrum des TSV 

Hochdahls sollte in neuem Glanz erstrahlen. Bereits morgens 

erwartete uns das Team um Malermeister Carsten Kleinert und 

zahlreiche Helfer vor dem Kinder- 

und Jugendzentrum. Nachdem wir 

gemeinsam alles abgeklebt hatten, 

ging die Arbeit mit Pinsel und 

Farbe los. Aufgrund der 

zahlreichen Helfer ging die Arbeit 

sehr schnell voran und wir 

konnten einen weitaus größeren 

Teil neu gestalten als im Voraus 

geplant war. Nachdem wir uns  

mit leckeren Brötchen und 

anderen Kleinigkeiten gestärkt 

hatten ging die Arbeit weiter. 

Bei netten Gesprächen untereinander verging die Zeit wie im Flug 



und um ca. 17:00 Uhr erstrahlte das komplette Kinder- und 

Jugendzentrum in einem neuen Grün und Weiß. Nachdem uns 

dann noch die Schirmherren des Aktionstag besuchten gingen wir 

noch gemeinsam auf die „afterwork party „. Hier wurden  die 

Organisatoren und Veranstalter geehrt und auch die anderen 

Aktionen und Projekte vorgestellt.  

Zum Schluss noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an alle 

Helfer und an das Malerteam rund um Carsten Kleinert.   

 



Projekt„Aktenzeichen xy“ 

Am Freitag, 13.09.2013  haben wir im Kinder-und Jugendzentrum 

Besuch von Herrn Sprenger  von der  Kreissparkasse  Düsseldorf 

bekommen.  Herr Sprenger unterstützte  uns im Rahmen der 

Aktion „Aktenzeichen XY“. Inhalt 

dieser der Aktion war die 

Herstellung eines Flyers für unser 

Kinder-und Jugendzentrum. 

Nach einer netten Begrüßungsrunde  

bei Kaffee und Kuchen  ging es 

gleich an die Arbeit.  Mit Hilfe des 

Computerprogramms Corel Draw  

erklärte uns Herr Sprenger die einzelnen Schritte bei der 

Erstellung eines Flyers. Zu Anfang lag uns ein weißes Blatt auf 

dem Bildschirm vor, aber nach und nach konnten wir alles mit 

Inhalt füllen. Wir haben über die Angebote des Jugendzentrums 

informiert und wichtige Kontaktadressen veröffentlicht. 

Zur Auflockerung haben wir Zitate von den Kindern eingefügt. 

Als der Flyer fast  fertig war, stürzte 

uns der Computer ab (leider hatten 

wir die Sicherung vergessen). Man 

sah das Entsetzen in allen 

Gesichtern.  Also hieß es,  auf ein 

Neues!  Der größte Teil  der Arbeit 

ist geschafft; die letzten Feinheiten 

müssen wir noch erledigen. Vielen Dank an die Kreissparkasse 

Düsseldorf  und Herrn Sprenger für die tatkräftige und wertvolle 

Unterstützung.                                                          Max Eickholt 


