
Kreative Finanzspritze für Hausaufgabenhilfe
ASO gibt „Postleitzahlensumme“ für spendenfinanziertes Angebot

Lippstadt. Einen kreativen Um-
gang mit der eigenen Postleitzahl
bewies jetzt Helmut Friedrich.
Der Geschäftsführer der Firma
ASO übergab eine Spende in Hö-
he von 5.955,70 Euro an die Stadt
Lippstadt. Das Geld findet Ver-
wendung für die Hausaufgaben-
hilfe des „Mikado“, die an vier Ta-
gen in der Woche in den Räum-
lichkeiten der Volkshochschule
stattfindet. 
Jeweils zwei Stunden werden
Kinder dort bei der Bearbeitung
ihrer Hausaufgaben betreut und
bekommen Hilfestellung und zu-
sätzliche Förderung.
„Das Projekt hat mich sofort an-
gesprochen, denn gerade im Be-
reich Schule und Bildung waren
wir schon an unserem alten Fir-
menstandort aktiv“, erklärt Hel-
mut Friedrich. Erst vor rund zwei
Jahren hat der Unternehmer sei-
nen Firmensitz aus Salzkotten in
das Gewerbegebiet Am Wasser-
turm verlegt und ist seitdem dort
weiter gewachsen. Mit Ausbil-
dungsangeboten im technischen

wie im kaufmännischen Bereich
versucht Friedrich mit seiner Fir-
ma jungen Menschen unter-

schiedliche Perspektiven zu bie-
ten. „Die Basis für gute Nach-
wuchskräfte ist die schulische Bil-

dung, daher engagieren wir uns
gern in diesem Bereich.“
Beim Spendenbetrag zeigte Hel-
mut Friedrich noch einmal seine
Verbundenheit mit Lippstadt und
dem neuen Firmenstandort im
Gewerbegebiet Am Wasserturm.
Aus 59557, der Postleitzahl des
Unternehmens, wurden auf dem
Scheck kurzerhand 5.955,70 Eu-
ro. Eine Summe, über die sich
Bürgermeister Christof Sommer
und Manfred Strieth, Fachbe-
reichsleiter Familie, Schule und
Soziales außerordentlich freuten.
„Das ist ein schönes Bekenntnis
zur Stadt und zu ihren Belangen“,
so Sommer.
Da die Hausaufgabenhilfe, an der
regelmäßig zwischen zehn und
zwanzig Kinder teilnehmen,
komplett über Spendenmittel fi-
nanziert wird, kann Manfred
Strieth mit der Summe schon wie-
der weiterplanen: „Das Projekt
kostet jährlich rund 5.000 Euro.
Mit der Spende ist sie damit schon
wieder für ein gutes Jahr gesi-
chert.“

Aus Postleitzahl wird Spendensumme: Helmut Friedrich (Mitte), Ge-
schäftsführer der Firma ASO, übergab 5.955,70 Euro für die städti-
sche Hausaufgabenhilfe an Bürgermeister Christof Sommer (l.) und
Fachbereichsleiter Manfred Strieth (r.). Foto: Stadt Lippstadt


