
 
 
Presseinformation 

LR Global Kids Fund besichtigt zukünftige Lunch Club-Räumlichkeiten 

Umbauarbeiten in der ehemaligen Neustadtkirche schreiten voran / Umzug soll im Spätsommer 

erfolgen  

 

Ahlen, 16. Juni 2020 – Vor knapp zwei Wochen erhielt Metin Dedelin, neuer Besitzer der ehemaligen 

Neustadtkirche und des angrenzenden Wichernhauses, symbolisch die Schlüssel von der Evangelischen 

Kirchengemeinde. Nun öffnete der Eigentümer erstmals die Türen für die Vertreter des LR Global Kids 

Fund, dem langjährigen Partner und Sponsor des RTL-Kinderhauses Lunch Club. 

„Wir sind sehr froh darüber, dass Herr Dedelin den Lunch Club als Mieter übernimmt und der Verein 

somit an der Wichernstraße verbleiben kann“, freut sich Andreas Friesch, Vorstandsvorsitzender des LR 

Global Kids Fund. Im August oder September soll es für das RTL-Kinderhaus vom Wichernhaus in das 

angrenzende und umgebaute Kirchengebäude gehen. „Mit Blick auf die Räumlichkeiten war für mich 

schnell klar, dass sich die ehemalige Neustadtkirche sehr viel besser als Domizil eignet, um die Kinder 

aus benachteiligten Familien gezielt fördern zu können“, betont Dedelin. 

Eigentlich hatte Dedelin geplant, das Projekt „neuer Lunch Club“ vollumfänglich zu Ende September 

abzuschließen. Da es aktuell jedoch schwierig sei, schnell an alle benötigten Baumaterialen zu kommen, 

werde sich der Zeitplan nun etwas nach hinten verschieben. „Der Verein wird aber trotzdem im 

Spätsommer umziehen können. Zu diesem Zeitpunkt werden wir nur noch nicht komplett fertig sein“, 

berichtet der neue Eigentümer und verweist beispielsweise auf den Außenbereich, der dann erst später 

angelegt werde. 

Das RTL-Kinderhaus Lunch Club wird zukünftig auf einer Nutzfläche von rund 300 Quadratmetern 

beheimatet sein, was einer Vergrößerung von 130 Quadratmetern entspricht. Seit Beginn der 

Umbauplanungen steht Dedelin im intensiven Austausch mit Heike Gründken, der geschäftsführenden 

Leiterin des Lunch Club. So kann sichergestellt werden, dass der Umbau auch nach den Bedürfnissen 

der zu betreuenden Kinder ausgerichtet wird. Gründken kann es kaum erwarten: „Wir freuen uns auf die 

großen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und die neue Barrierefreiheit. Endlich haben wir ein inklusives 

Angebot für alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren.“ Dedelin fügt hinzu, dass das RTL-Kinderhaus 

Lunch Club zukünftig auch optisch mehr ins Auge fallen wird: „Es wird alles viel einladender wirken. Die 

Außenwände werden ordentlich verputzt und im Vorderbereich setzen wir auch auf Aluminiumplatten.“ 

Dass der Verkauf an Dedelin zustande kam, ist übrigens auf eine spontane Begegnung mit Andreas 

Friesch zurückzuführen. Dem Vorstandsvorsitzenden des LR Global Kids Fund fiel bei einem 

Spaziergang die Fassade eines Gebäudes auf der Wichernstraße auf. So kam er unbekannterweise mit 

Herrn Dedelin ins Gespräch, dem die Immobilie dieser interessanten Hausfront gehört. Vom Thema 



 
 
„Fassade“ kamen die beiden dann auf das Viertel an sich, den Lunch Club und den zur Veräußerung 

stehenden Gebäudekomplex Neustadtkirche/Wichernhaus zu sprechen. Dedelin bekundete sofort 

Kaufinteresse, sodass Friesch den Kontakt zur Kirchengemeinde und der Stadt Ahlen herstellte. „Der 

Ahlener Südosten liegt mir einfach am Herzen, denn hier bin ich Zuhause. Der Lunch Club bereichert das 

Leben in diesem Viertel ungemein und deshalb unterstütze ich den Verein mit dem Umbau sehr gerne“, 

formuliert Dedelin seine Motivation.  

 

Über den Lunch Club e.V.  
 
Im Lunch Club e. V. erhalten Kinder und Jugendliche eine gesunde, warme Mahlzeit. Darüber hinaus 

werden Bildungsangebote und Freizeitaktivitäten angeboten. Der Lunch Club gehört seit 2018 zu den 

RTL-Kinderhäusern und wird, seit seiner Gründung im Jahr 2012, vom LR Global Kids Fund unterstützt.  

 

Über den LR Global Kids Fund e.V. 

Der LR Global Kids Fund e.V. wurde 2009 von LR Health & Beauty initiiert. Der Verein basiert auf dem 

gemeinschaftlichen Engagement des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Vertriebspartner sowie Kunden 

und unterstützt Projekte in den Ländern, in denen LR aktiv ist. LR deckt mit seiner Unternehmensspende 

die Verwaltungskosten des Vereins. Dadurch kommen alle Spenden 1:1 da an, wo sie gebraucht werden: 

bei den einzelnen Projekten vor Ort. Das Ziel ist es, in jedem LR Markt benachteiligte Kinder und 

Jugendliche zu unterstützen. Gefördert werden zum Beispiel Projekte aus den Bereichen Bildung und 

Gesundheit. Sie alle bieten Kindern eines: „More quality for your life“. Auf der Website des Vereins unter 

lrgkf.com erhalten Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Hilfsprojekten und 

Spendenmöglichkeiten.  
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