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Oberhausen, 27. Juni 2022 

Aktueller Spendenstand 
 
Weiterhin freuen wir uns über die großartige Hilfsbereitschaft in Oberhausen. Mit Stand 
24.06.2022 haben wir 357.777,58 Euro an Spendengeldern für die Hilfe in Saporishja 
einnehmen können. Und so viel sei gesagt - wir wissen, dass da noch etwas hinzukommt, was 
nur noch nicht auf dem Konto eingegangen ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir mit 
den jetzt vier durchgeführten Hilfstransporten bereits 178.183,30 Euro verausgabt haben.  
 
Daher nochmals Danke für die vielen tollen Aktivitäten. Lassen Sie uns alle einen langen Atem 
haben, denn: Hilfe wird weiterhin notwendig sein. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine tolle 
Idee haben. Am einfachsten über unsere Kontakt E–Mail kontakt@oberhausen-hilft.de. 
 
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. 
 
 

Auch der vierte Transport ist unbeschadet angekommen 
 
Immer wieder mit der Sorge begleitet, ob die von uns beschafften Hilfsgüter auch 
wohlbehalten in Saporishja ankommen, können wir mit großer Freude vermelden, dass auch 
der vierte Hilfstransport Saporishja erreicht hat. Zugegeben ist das für alle, die an der 
Organisation beteiligt waren, eine große Erleichterung. 

 
Auf dem Foto sehen sie Vladimir 
Goloveshko.  Herr Goloveshko ist in 
Saporishja unter anderem zuständig 
für die Verteilung von humanitären 
Hilfsgütern. Im Fahrzeug dahinter 
befindet sich ein Teil (Auto war voll) 
der medizinischen Hilfsprodukte, die 
jetzt an die Kinderkrankenhäuser 
ausgegeben werden. Sichergestellt 
hat die Übergabe wieder Taras (Foto 
links). 
 
Und auch die Feuerwehr Oberhausen hatte uns einen Generator zur Verfügung gestellt, der 
bei Stromausfall die Energieversorgung sicherstellen soll. Auch hier hat Taras wie verabredet 
die Übergabe an die Feuerwehr von Saporishja organisiert, wie die nachfolgenden Bilder 
zeigen. 
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Der Generator wurde vom Chef der Feuerwehr, Herrn Alexei Lepsky, in Empfang genommen. 
Ganz aktuell soll der Generator jetzt an Gulyaipole übergeben werden, dort wurde durch 
Beschuss das Stromversorgungssystem zerstört. Fotos davon werden folgen.  
 
Von der AWO Oberhausen haben wir gesammelte Hilfsgüter erhalten, die wir in mehreren 
Packaktionen versendungsreif für den Transport nach Saporishja umpacken mussten. Unter 
diesen Sachspenden befanden sich neben Lebensmitteln auch Kleidung. Einen Teil dieser 
Waren hat Taras jetzt an das territoriale öffentliche Dienstleistungszentrum des Bezirks 
Zavodskoy der Stadt Saporishja übergeben. An dieser Stelle übrigens auch ein herzlicher 
Dank an die Firma Lindenberg. Wofür, können Sie an der Aufschrift auf den Kartons ersehen. 
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Die Vorbereitungen für den fünften Transport laufen auf Hochtouren 
 
Wie bereits berichtet, ist es uns auch gelungen, die angeforderten Vakuumpumpen zu 
besorgen einschließlich des erforderlichen Verbandsmaterial. Aber natürlich ist auch wieder 
die Bestellung von klassischen anderen Hilfsgütern wie beispielsweise Lebensmittel ausgelöst 
worden.  
Weiterhin waren mehrere Packaktionen erforderlich. Die noch nicht letzte Aktion fand am 
Mittwoch letzter Woche bei strahlendem Sonnenschein und entsprechender Wärme statt. Das 
hat aber nicht zum Abbruch der guten Stimmung geführt, wie man dem nachfolgenden Foto 
gut entnehmen kann. 

 

 
Vom AWO Familienzentrum haben wir bereits jetzt notwendiges Mobiliar wie Stühle und 
Betten erhalten, die für einen Kindergarten und ein Waisenhaus bestimmt sind. 
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Charity Aktionen  
 
 „Große Spende für die Ukraine - Die schlimme Lage in der Ukraine beschäftigt uns alle. 
Schnell war für uns als Sophie-Scholl-Gymnasium klar, dass wir etwas unternehmen möchten. 
Viele Projekte wurden geschaffen, Sachspenden gesammelt, ein Café eingerichtet oder 
Solidarbekundungen veranstaltet. Die Sportfachschaft organisierte in diesem Zusammenhang 
auch einen Spendenlauf mit den Klassen der Sekundarstufe I sowie den Oberstufenkursen. 
Pro gelaufene Stadionrunde sollte gespendet werden. Die Schüler:innen warben fleißig um 
Spender und liefen Runde um Runde, sodass am Ende eine Summe von 40.469,80 € 
zusammenkam. Diese Spende wurde nun am 22.06. von Frau Svoboda (Fachschaft Sport), 
Frau Maurmann (Sekretärin), Herrn Dr. Remy (Schulleiter) und der 6e dem Verein 
Oberhausen-Hilft e.V., vertreten durch den Geschäftsführer Wolfgang Heitzer und dem 2. 
Vorsitzenden Andre auf der Heiden, feierlich mit dem Auftrag übergeben die Sachspenden 
gezielt für die Menschen in der Ukraine einzusetzen. Mit dem Versprechen genau dies zu tun 
bedankte der Verein sich herzlich für die Übergabe der Spende und betonte den 
herausragenden Einsatz der Schüler:innen.“ (Pressemitteilung des SSG) 

 
Um es noch ein wenig klarer herauszustellen. Das Engagement des Sophie-Scholl-
Gymnasiums hat uns die bislang größte Einzelsumme für die Unterstützung der Kinder und 
Jugendlichen in Saporoshja beschert. Da ist einfach Danke zu sagen eigentlich noch zu 
wenig.  

 

 
 
 Auch die Alsfeldschule hat sich etwas Tolles einfallen lassen, wie das nachfolgende Bild 
zeigt. Unser Geschäftsführer, Wolfgang Heitzer, wurde herzlichst nicht nur von Frau Flatau 
und Georg Reuschenbach empfangen, sondern auch von den Schülerinnen und Schülern der 
Alsfeldschule. Wolfgang Heitzer meinte dazu: „Man fühlt sich sofort wohl bei dieser guten 
Atmosphäre. Da spürt man den Geist, der in der Schule herrscht. Toll.“  
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Leider konnte Horst 
Kalthoff, der eigentlich bei 
der Übergabe dabei sein 
wollte, nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. 
Die besten Wünsche von 
der Alsfeldschule 
übersenden wir daher 
auch auf diesem Weg. 
 
Auf dem Bild können Sie 
zudem erkennen, dass 
nicht nur wir von 
Oberhausen hilft durch das 
tolle Engagement bedacht 
wurden, sondern eben 
auch der Förderverein und 
die Schulbücherei.  
Wir von Oberhausen hilft sagen einfach nur „Klasse“. 
   
 
 Die Schüler:innen der Klassen 5-10 der Glück-Auf-Schule haben am 11.03.2022 einen 
Spendenlauf zu Gunsten der Unterstützung der Aktivitäten ihres Vereins bei der Versorgung 
ukrainischer Flüchtlinge organisiert. 
Ebenso haben Schüler:innen Geld durch den Verkauf von Crepe und anderen Speisen 
eingenommen. 
Diesen Betrag würden wir Ihnen gerne zukommen lassen. Es handelt sich um ca. 2.500 EUR. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Claudia Janinhoff und Lisa Böminghaus 
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 Tolle Stimmung beim Fußballspiel zwischen Arminia Klosterhardt und RWO. Das 
Endergebnis von 2:1 für RWO war da nur noch Nebensache.  
 
Der Reinerlös von insgesamt 3.000 EUR mit Unterstützung der EVO haben den tollen Tag bei 
Arminia aus unserer Sicht hervorragend abgerundet.  

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bereits Anfang April haben wir über die Aktivitäten aus Mülhausen (Thüringen) berichtet. 
Seinerzeit hat der dortige Spendenaufruf zu Gunsten von Oberhausen hilft eine Überweisung 
von 19.100 EUR ausgelöst. In der Zwischenzeit ist der Kontakt natürlich nicht abgerissen, 
zumal der Spendenaufruf zu Gunsten des Projektes „Hilfe für Saporishja“ weitergelaufen ist. 
Ganz aktuell sind wir jetzt von der Stadt Mülhausen darüber informiert worden, dass weitere 
3.700 EUR auf das eigens in Mülhausen eingerichtete Spendenkonto eingegangen sind, die 
jetzt auf das Vereinskonto überwiesen werden.  
 
Wir sagen gerne wieder „Herzlichen Dank“ an die Mülhäuser Bevölkerung. Auch mit diesem 
Geld können wir weiter gezielt uns zurückgemeldete Anforderungen aus Saporishja bedienen.  
 
Natürlich werden wir auch weiter mit der Stadt Mülhausen in Verbindung bleiben. Ähnlich wie 
hier in Oberhausen interessiert natürlich die Menschen dort ebenso, was mit ihren 
Spendengeldern passiert. 
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 Und die Charity Aktivitäten reißen nicht ab, wie man der nachfolgenden gemeinsamen 
Pressemitteilung entnehmen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
KGV Oberhausen-Süd e. V. 

 
 
 
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DES KREISVERBANDES DER KLEINGÄRTNER OBERHAUSEN 
e. V. UND DES KGV OBERHAUSEN-SÜD e. V. 
 
 

Solidarität mit der Ukraine – Hilfe und Unterstützung für SAPORISHJA 

Krieg in Europa – Krieg fast nebenan – dass in der heutigen Zeit – traurige Realität 
  
Auch der Kreisverband der Kleingärtner Oberhausen e. V. ist bestürzt über den Krieg inmitten Europas. „In dieser 
dramatischen Lage muss, wo immer möglich, konkrete Hilfe angeboten werden“, erklärte der Vorstand des 
Kreisverbandes Oberhausen. 
  
Und deshalb kam der Gedanke auf, den Erlös von speziell geplanten Aktionen, an denen sich auf Anregung des 
Kreisverbandes alle Oberhausener Kleingärtner beteiligen sollen, dem Oberhausener Verein „Oberhausen hilft e. 
V.“ finanzielle Unterstützung zugutekommen zu lassen. 
 
Konkret soll es bei dieser Aktion um die Unterstützung eines Waisenhauses in Saporishja gehen. Aktuell werden 
über die Verbindungen von Oberhausen hilft e. V. Bedarfsanfragen aus drei Waisenhäusern eingeholt. Hierdurch 
soll sichergestellt werden, dass die eingegangenen Gelder zielgerichtet und damit zweckgebunden verwendet 
werden.  
  
Den Abschluss der Spendenaktion, mit Bekanntgabe der Spendensumme, bildet am 09.07.2022 in der Zeit von 
13:00 bis 22:00 Uhr das große Sommer-  und Familienfest des KGV Oberhausen-Süd e. V. (Rechenacker 75 in 
46049 Oberhausen). Alle Bürger und Bürgerinnen sind hierzu herzlich eingeladen.  
 
Für uns Kleingärtner ist es selbstverständlich, diese Aktion tatkräftig zu unterstützen und unser Sommerfest ganz 
unter dem Motto "Hilfe für Saporishja" zu stellen. „Schließlich wollen wir alle, dass wieder Friede einkehrt und 
zukünftig u. a. wieder ein regelmäßiger Schüleraustausch mit unserer Partnerstadt Saporischschja stattfinden 
kann“, so der Vorstand des KGV Oberhausen-Süd. 
  
Das große Spielmobil „Dicker Brummer“ der Ruhrwerkstatt sowie eine große Hüpfburg sollen für kurzweilige 
Unterhaltung bei unseren kleinen Gästen sorgen. Als Zeichen der Solidarität können sich Kinder auch in den 
Nationalfarben der Ukraine schminken lassen. 
 
Als weitere Aktion können Luftballons (in den Farben blau und gelb) erworben werden, die dann zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gemeinsam zum Himmel fliegen sollen. 
  

Kreisverband Oberhausen der 

Kleingärtner e.V.  
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Der Verein Oberhausen hilft e. V. wird mit einem Info-Stand vertreten sein und über die Aktivitäten des Vereins 
sowie über Hilfsmöglichkeiten informieren. 
  
Getränke und Imbissstände sowie eine Wein- und Sektbar runden das Programm ab. 
  
Auf der Showbühne sorgt DJ Alli für die nötige Stimmung. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Auftritt von 
Schlagersänger Sandy Christen. Der Softrocker mit der einzigartigen Stimme, der u. a. in Düsseldorf zum 
Geburtstag von WDR4 vor 25.000 Zuschauern eine begeisterte Bühnenshow hinlegte. Sandy Christen ist bekannt 
für offensive, tanzbare Popschlager und Discofox-Titel. Er ist bundesweit aktiv bei WDR, WDR4, Vox und RTL II. 
  
Der Eintritt ist frei, jedoch kann am Eingang ein Spendenbeitrag nach Wahl am Stand des Vereins Oberhausen 
hilft e. V. entrichtet werden. 

 
Also merken Sie sich den 09.07.2022 ab 13.00 Uhr in ihrem Kalender vor und kommen Sie in 
die Kleingartenanlage Rechenacker Süd direkt hinter der Landwehrschule. Wir von 
Oberhausen hilft sagen einfach nur Danke für diese tolle Aktion. Wir haben übrigens schon 
mal etwas vorgesorgt und für gutes Wetter geworben. Drücken wir uns gegenseitig die 
Daumen, dass unser Werben auch erhört wird.  
 
Fotos von der Veranstaltung reichen wir mit einem der nächsten Newsletter selbstverständlich 
nach.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
  

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

http://www.oberhausen-hilft.de/

