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Oberhausen, 02. Dezember 2022 
 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde von Oberhausen hilft, 
 
seit der Erscheinung des letzten Sondernewsletters ist viel passiert. Dass alles jetzt in einer 
Ausgabe darzustellen würde bedeuten, dass diese unfassbar groß werden würde. Daher folgt 
jetzt mit dieser Ausgabe ein erster Teil der Berichterstattung zu den unterschiedlichsten 
Aktivitäten.  
 
Beginnen möchten wir mit der aktuellen Sonderaktion: 
 

Kinder aus Oberhausen  IN KOOPERATION MIT: 

beschenken    terre des hommes  
Kinder in Saporishja   Kinderschutzbund Oberhausen 

Ev. Kirchenkreis Oberhausen 
Stadt Oberhausen - Büro für Interkultur – 

 
Das beeindruckende Ergebnis möchten wir schon einmal vorab verkünden. Insgesamt 2.400 
Pakete wurden zwischenzeitlich eingesammelt und in unserem Lager zum nächsten Transport 
verstaut. Die Geschenke werden zum orthodoxen Weihnachtsfest am 06. Januar durch unsere 
Partner in Saporishja in Kinderkrankenhäuser, Waisenhäuser und Flüchtlingseinrichtungen 
verteilt. Wir freuen uns außerordentlich, dass unsere Idee einen so großen Anklang gefunden 
hat.  
 
Neben den angekündigten Sammelaktionen in der Kunsthalle auf dem Altenberggelände 
haben auch wieder Schulen, Kindergärten und Betriebe diese Aktion tatkräftig unterstützt. Auf 
diese Aktion aufmerksam geworden ist auch die regionale und überregionale Presse, die in 
der Folge ebenfalls einen tollen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Aktion in der Öffentlichkeit 
einen großen Bekanntheitsgrad erfahren hat. Dazu gab es einen schönen Bericht in der 
Lokalzeit Ruhr durch den uns gut bekannten Jan Ackermann. An dieser Stelle daher auch ein 
riesiges Dankeschön an die berichterstattenden Journalisten der schreibenden und filmenden 
Zunft.  
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Wie man auf den Bildern sehen kann, ist die Größenordnung wirklich imposant. Jetzt geht es 
darum diese Pakete für den Transport auch zollfähig vorzubereiten. Über den damit 
verbundenen Aufwand möchten wir hier lieber nicht sprechen. Wir freuen uns schon jetzt über 
die strahlenden Kinderaugen, wenn die Weihnachtsgeschenke übergeben werden. Und 
natürlich war auch Taras mit seiner Frau aktiv beim Einsammeln dabei. 

 

    
 
 
Neben den vielen Einzelspenden haben wir natürlich auch wieder tatkräftige Unterstützung, 
wie bereits oben erwähnt, von Schulen, Kindergärten und Betrieben erhalten. Nachfolgen die 
Bilder dazu verbunden auch hier mit einem dicken Dankeschön. 
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

Wir bedanken uns herzlichst bei den 
Klassen 5a von Herrn Schmidt und  
5e von Frau Svoboda des Sophie-
Scholl-Gymnasiums für 100 gepackte  
Kartons. Besonderes Danke an Frau 
Mauermann vom Sekretariat:) 
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Hier Jan Ackermann beim Filmen für die Lokalzeit Ruhr im AWO Kindergarten und auch die 
WAZ wollte sich die Packaktion nicht entgehen lassen. Wie man sieht waren alle mit Spaß bei 
der Sache.  
 

    
 
  
 
                                                                          
 

   
 
 
 

   An dieser Stelle natürlich auch ein 
großer Dank an das ganze Team vom Bertha von Suttner Gymnasium für die 
Unterstützung unserer Aktion.  

2 Bertha - Schuhkarton - Packer für 
Freunde in Saporishja 
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  Und auch die Alsfeldschule hat sich 
wieder an einer Aktion unseres Vereins beteiligt. Schon im Sommer wurde ein 
Spendenlauf zu unseren Gunsten durchgeführt. Einfach klasse. 
 
Wer es übrigens nicht geschafft hatte, die Weihnachtspakete an den angekündigten 
Tagen in der Kunsthalle abzugeben, hatte die Möglichkeit unsere kurzfristig 
angebotene Hotmail – Aktion zu nutzen. Diese Aktion kam bei vielen 
Oberhausenerinnen und Oberhausenern gut an. Per mail konnten die verspäteten und 
spontanen Schuhkarton-Spenderinnen und Spender einen Termin mit uns verabreden 
und die Kartons abholen lassen. 
 
Hier ein besonderer Dank an Sabine, die seit langer Zeit ihren tollen Minibus kostenlos 
Oberhausen hilft zur Verfügung stellt und somit viele hundert Pakete transportiert 
werden konnten. 
 
 
Wie gesagt, ohne gute Werbung, Pressearbeit und verlässliche Netzwerkpartner wird 
man solche Aktionen nicht erfolgreich umsetzen können. Ein gutes Beispiel dafür sind 
mal wieder unsere Ansprechpartner bei der Rudolf Weber-ARENA, wie das 
nachfolgende Bild zeigt. Hier sehen sie auch noch einmal das von uns in 
Zusammenarbeit mit Benning – Gluth & Partner erstellte Plakat, was an unglaublich 
vielen Stellen in Oberhausen ausgehangen hat. 
 
Jetzt hoffen wir, dass wir niemanden vergessen haben, der diese Aktion unterstützt 
hat. Daher möchten wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich allen Spenderinnen 
und Spendern unseren herzlichen Dank zum Ausdruck bringen. Die Resonanz war 
einfach überragend und motiviert uns von Oberhausen hilft e. V. natürlich auch 
zukünftig kreative Ideen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen.  
 
Auf den Bildern von den eingesammelten Paketen sehen sie übrigens auch Kartons 
von RWO. Hier wird nicht nur von Solidarität gesprochen, hier wird sie gelebt, wie die 
aktuelle Versteigerungsaktion zeigt. Mehr erfahren sie hier.  LMS-RWO-Ticketshop - 
Auktionen (lms-ticket.de) 
 
Wer mitbieten möchte, sollte sich beeilen. Die Aktion endet am 06.12.2022 um 
19:04:00. 
 
 
 
 

https://www.lms-ticket.de/rwo/Model/data/Auktionen/75d2983a-7f67-4df3-be85-fe737e1ff1e4
https://www.lms-ticket.de/rwo/Model/data/Auktionen/75d2983a-7f67-4df3-be85-fe737e1ff1e4


5 
 
 

 
 
Mit diesen Eindrücken schließen wir die Berichterstattung zu dieser Aktion. Aber 
natürlich werden wir den Faden wieder aufnehmen, wenn die Übergabe der 
Geschenke in Saporishja erfolgt. 
 
Zum Abschluss der Hinweis, dass ein weiterer Sondernewsletter in Kürze erscheinen 
wird. In diesem Newsletter werden wir von einer aufreibenden Überführung eines von 
uns beschafften Fahrzeugs inklusive der an Bord befindlichen Waren berichten. Am 
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Ende ist übrigens auch diese Aktion erfolgreich verlaufen und wir versprechen schon 
jetzt nicht nur strahlende Kinderaugen. 
 
Und auch das muss mal gesagt werden.  
 
Wir freuen uns riesig über die große Resonanz und Hilfsbereitschaft, die der 
Verein Oberhausen hilft e. V. in diesen besonderen Zeiten erfährt. Hierbei gilt 
unser Dank nicht nur den Oberhausener Bürgerinnen und Bürgern, sondern 
insbesondere zum heutigen Tag des Ehrenamtes allen Helferinnen und Helfern 
sowie Unterstützerinnen und Unterstützter des Vereins. Ohne sie würde das 
alles nämlich nicht möglich sein. 
 
 
 
 
 
   

 
 
Hier noch einmal unsere Kontoverbindung: 
 
Oberhausen hilft e.V. 
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
IBAN: DE06 3655 0000 0053 2241 43 / BIC: WELADED1OBH 
Verwendungszweck: Hilfe für Saporishja UND Anschrift (für die Spendenbescheinigung) 
 
Bitte kontaktieren Sie uns über kontakt@oberhausen-hilft.de, wenn Sie es bei einer 
Überweisung versäumt haben, Ihre Anschrift für eine Spendenbescheinigung anzugeben. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
  

André auf der Heiden 
stv. Vorsitzender 
 
 
 
Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden Sie auf unserer Homepage: www.oberhausen-hilft.de 

mailto:kontakt@oberhausen-hilft.de
http://www.oberhausen-hilft.de/

