
 

 
Wählen Sie Ihr Lieblingsprojekt! 

 
 

Das ehrenamtliche Engagement von Gladbecker Bürgern 

steht auch in diesem Jahr im Fokus. Gemeinsam mit der 

Rheinisch-Westfälischen Wassergesellschaft (RWW) 

haben wir uns auf die Suche gemacht nach Gladbecker 

Vereinen und Initiativen, die sich mit einem Projekt eh- 

renamtlich engagieren und sich für andere einsetzen. 

Über die fünf Projekte, die wir Ihnen nun vorstellen dür- 

fen, freuen wir uns besonders. Sie leisten alle einen un- 

glaublichen Beitrag. Nun liegt es an Ihnen zu entscheiden, 

welches Projekt eine Förderung von 1.000 Euro erhalten 

soll. Stimmen Sie ab! 

 
So vielfältig wie Gladbeck selbst, so vielfältig sind auch 

die ehrenamtlichen Projekte in Gladbeck. Die fünf Projekte, 

die wir Ihnen in diesem Jahr vorstellen, könnten unter- 

schiedlicher nicht sein. Doch eines haben sie alle gemein- 

sam. Sie dienen einer guten Sache und sind auf Menschen 

angewiesen, die sich ehrenamtlich einsetzen. Nun müssen 

auch Sie sich einsetzen – nämlich für Ihr Lieblingsprojekt. 

Welches Projekt macht etwas möglich? Schicken Sie uns 

bis zum 8. Juni 2017 eine Postkarte mit dem Namen Ihres 

Favoriten an aureus GmbH, Lehmschlenke 94, 46244 

Bottrop-Kirchhellen. Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre 

Anschrift nicht. Jeder kann nur eine Stimme vergeben. Am 

Alten Rathaus befindet sich in der Gladbeck Information 

außerdem eine Abstimmbox. Auch hier können Sie mit 

den entsprechenden Abstimmformularen für Ihr bevor- 

zugtes Projekt abstimmen. Die RWW lobt in diesem Jahr 

ein Preisgeld von 1.000 Euro für das Gewinner-Projekt 

aus. Weitere 2.000 Euro werden unter verschiedenen 

weiteren Projekten aufgeteilt. Die Projekte werden im 

Rahmen des Sommerfestes des Bürgermeisters ausge- 

zeichnet. Am Kotten Nie wird es dabei wieder ein buntes 

Rahmenprogramm geben. Welches Projekt gewonnen 

hat, erfahren Sie natürlich in der nächsten Ausgabe der 

LebensArt. Nun heißt es aber zunächst einmal: Stimmen 

Sie ab und wählen Sie Ihr Lieblingsprojekt von „Menschen 

machen‘s möglich“. 

 
 

Verein „Smile – das ist dein Tag“ 
 

Viele besondere und großartige Dinge sind oftmals aus 

einer einfachen Idee entstanden. Für Hikmet Süner war es 

immer eine Herzensangelegenheit, sich in 

seiner Heimatstadt Gladbeck gesellschaft- 

lich zu engagieren. Darum hat er in diesem 

Jahr den Verein „Smile – das ist dein Tag 

e.V.“ ins Leben gerufen. Damit will der 

Friseurmeister und fünffache Familienvater 

schwerkranken Kindern eine Freude berei- 

ten und Wünsche erfüllen. 

Mit dem Geld, das durch die Mitglied- 

schaft und Spenden zusammenkommt, 

sollen große und kleine Träume realisiert 

werden, wie zum Beispiel ein aufregender 

Erlebnistag für die Familie, ein Treffen mit 

dem großen Idol oder Perücken für krebs- 

kranke Kinder. Hauptsache es macht die 

Kinder glücklich und lässt sie für ein paar 

Momente ihr schreckliches Schicksal ver- 

gessen. Die Kleinen, für die das Geld bestimmt ist, haben 

nämlich oft keine hohe Lebenserwartung. „Jeder Tag, an 

dem Kinder nicht lächeln und keine Freude empfinden, 

ist ein verlorener Tag“, sagt Hikmet Süner. Und auch die 

Familien und Geschwisterkinder sollen dabei nicht zu 

kurz kommen. „Denn auch die Familie leidet mit und die 

Geschwister müssen oftmals zurückstecken“ weiß Hikmet 

Süner. 

Den Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro im 

Jahr hat Hikmet Süner bewusst niedrig an- 

gesetzt, damit sich jeder in Rahmen sei- 

ner Möglichkeiten einbringen kann. Noch 

steht der Verein am Anfang, doch bereits 

40 Mitglieder hat der engagierte Friseur 

für „Smile“ gefunden. Nun wirbt er um 

mehr Spender und Mitglieder, die seinen 

Verein unterstützen möchten. Damit der 

Verein bekannt wird, werden in nächster 

Zeit weitere Kontakte geknüpft, Sponsoren 

gesucht und Öffentlichkeitsarbeit betrie- 

ben. Die erste größere Aktion im Juni ist 

ein Pfandflaschen-Projekt gemeinsam mit 

der Werner-von-Siemens-Realschule. Die 

RWW-Spende soll natürlich dafür genutzt 

werden, Kinderwünsche, insbesondere in Zusammenarbeit 

mit dem Kinderhospiz, zu erfüllen. 

 
Weitere Informationen finden Sie auf www.smile-deintag.de. 

http://www.smile-deintag.de/
http://www.lebensart-magazine.de/index.html

