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1 Ein echter Macher 1

Esgibt nichts Gutes,
außer man tut es -
getreu diesem Motto
ist limo Kremerius ein
echter Macher.

MS-Selbsthilfegruppe ver-
anstaltet der Erkrather nun
vor allem Benefizveranstal-

- tungen für Betroffenen.
"In einem Jahr haben wir
in diesem Bereich bereits
10000 Euro durch die
Events zusammen bekom-
men", sagt Timo Kremerius.
Da viele MS-Betroffenen
mit der Zeit immer mehr
ans Heim gebunden sind,
unternimmt die Selbsthilfe-
Gruppe mit dem gespende-
ten Geld beispielsweise

Erkrath. (nic) Seit über
zehn Jahren organisiert der
62-Jährige Benefizveran-
staltungen in unserer Stadt
und das - wie es sich für
einen echten Macher ge-
hört - äußerst erfolgreich.

dem Mettmanner Artwerk
"Hamiet" auf die Stadthal-
len-Bühne (wir berichte-
ten). Tag des Geschehens
ist am 6. September, 19.30
Uhr. Auch für 2015 hat das
sympathische Energiebün-
del bereits Pläne. "Die Tai-
ko-Akademie wird im Ja-
nuar ein Frühjahrskonzert
geben und natürlich- wird
im nächsten Jahr auch Wa-
dokyo wieder einen gro-
ßen Auftritt haben."
In diesem Jahr hat sich für

Timo Kremerius setzt sieh besonders für MHrkrankte ein. Foto: nie

,i .Die Auftaktveranstaltung Wochenendausflüge 'n die Oktober Bemd Scholl in
mit der Trommelformation Nordsee. "Manche von den der Heilig-Geist-Kirche an-
'Wadokyo' fand damals in Teilnehmern sind dann vor gekündigt. Wir dürfen uns
Mettmann im Heinrich- Ort zu Tränen gerührt, weil also wieder auf einige
Helne-Gymnasium statt", sie noch nie das Meer gese- Highlights freuen.
erinnert sich Kremerius. hen haben." Vor einem
Die Aula war rappelvoll Jahr gründete Kremerius
und der Erlös floss in die zusammen mit einigen .
Arbeit der Mettmanner Mitstreitern den Förderver-
Hans-Helmich-Schule (För- ein der MS-Selbsthilfegrup-
derschule). "Uns war nach pe und unterstützt damit
dieser ersten gelungenen ebenfalls die Arbeit vor
Veranstaltung sofort klar, Ort. "Wissen Sie, uns geht
dass wir größere Räume es hier in Deutschland so
brauchen." Also ging's für gut - warum sollen wir
die nächsten Veranstaltun- dann nicht etwas von die-
gen in die Erkrather Stadt- sem Wohlgefühl abgeben",
halle. Durch eine gute Mar- beschreibt er seine Motiva-
ketingstrategie und gut tion seit so langer Zeit so
ausgesuchte Künstler sind viel Energie und Arbeit in
so in den vergangenen seine Benefit-Projekte zu.
zehn Jahren rund 140000 stecken. Und die Erkrather
Euro für den guten Zweck dürfen schon gespannt auf
zusammen gekommen. sein nächstes sein. Timo
Durch private Kontakte Kremerius bringt zusam-
mit Multiple Sklerose-er- men mit Orlando Schenk
krankten Menschen in Er- (Produktion und Inszenie-
krath und der örtlichen rung) in Kooperation mit
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• Hamlet
Samstag, 6. September

• Einlass: 18.30 Uhr
Beginn 19.30 Uhr

• Stadthalle Erkrath
Neanderstraße 58

• Karten im Vorverkauf:
Kulturamt Stadt Erkrath
Bahnstraße 16
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Buchhandlung Weber
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