Pressemeldung:

Wie ELUK zu seinem Namen kam

Erkrath, den 02.10.2020 - Manche Kinder und alle Erwachsenen fragen sich manchmal, wenn
sie nachts nicht schlafen können: „Wieso heißt der Förderverein der GGS-Millrath eigentlich
ELUK? Und warum gibt es da einen Elch in dem Logo?

Hier nun die Geschichte vom

ELUK und seinem Elch:

Vor vielen, vielen Jahren, genauer gesagt im Jahre 2001, haben sich Eltern und Lehrer*innen der
GGS-Millrath zusammengesetzt und einen Förderverein gegründet. Als man damit fertig war, hat
Bernhard (das war einer der Väter), gerufen:
„Wie soll er denn heißen, der Förderverein? Er braucht unbedingt einen tollen Namen, damit viele
Eltern in den Verein eintreten. Sie sollen ihm ganz viel Geld schenken, damit die Kinder der
Schule supergute Spiele und Fahrgeräte kaufen können und so viele „Lies-mal“-Hefte anschaffen
können, dass alle eins bekommen.“
Alle Erwachsenen dachten tagelang nach.
Soll er „FFV = Fritz-der Förderverein“ heißen oder „FVFF =Fantastischer Verein Für Freunde“? Nee, alles doof!
Die Mutter von Noemi erinnerte alle an die Aufgaben des Vereins. Sie sagte:
„Wir Eltern und die Lehrer unterstützen ja die Kinder“ und das muss man ja wissen. Ich finde, wir
brauchen nur ein Maskottchen, ein Vereinstier für…“
Weiter kam sie nicht, denn der Vater von Hannah unterbrach:
„Ja, klar, ELUK – das ist das Wort für „Elch“ auf Finnisch!“
Echt jetzt? Ja, klar!
Alle waren begeistert und das Vereinstier war gefunden. Der Elch! Wunderbar! Niemand hat je
angezweifelt, dass das finnische Wort für „Elch“ wirklich ELUK lautet.
Erst Jahre später hat jemand mal nachgefragt und tatsächlich nachgeschaut. Das war die Heike.
Und Heike hat herausgefunden, dass ELUK keineswegs Finnisch ist und ganz bestimmt nicht
„Elch“ heißt, sondern „applaudieren“ auf Sudanesisch.
Na, das passt doch: Applaus, Applaus dafür, dass es ELUK immer noch gibt und wir immer noch
engagierte Eltern finden, die den Kindern (und Lehrer*innen) der Schule ihre Zeit schenken,
unsere Schule noch liebenswerter zu gestalten.
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