
 

 

 
Oberhausen, den 3. Juni 2020 

 

 

 

Oberhausen Crowd verleiht Flügel 

Förderprojekt „Wings for Life – Spenden fürs Alsbachtal“ erfolgreich abgeschlossen 
 
Ein großartiger Erfolg für eine großartige Sache. 5.540 Euro und damit 111 Prozent erzielte das 
Projekt „Wings for Life“ für das Oberhausener Alsbachtal auf der Oberhausen Crowd. Das Als-
bachtal ist eine aktive Behinderteneinrichtung mit Sitz im Norden Oberhausens, die für Men-
schen mit komplexen Behinderungen Freizeitangebote veranstaltet. Viele davon finden im na-
tur- und tierpädagogischen Zentrum Mattlerhof statt. 
 
Projektbetreuer für Wings for Life ist kein anderer als Timo Schaffeld, Triathlet und Gewinner 
des IRONMAN Hawaii 2018. Eisernen Willen, vor allem aber viel Herz, bewies der Spitzen-
sportler auch bei seinem Entschluss, das Projekt für das Alsbachtal auf der Crowdfunding Platt-
form der evo zu betreuen: Schaffeld schränkt die Corona-Krise als Sportler bei der Ausübung 
seines Berufes und seiner Passion ebenfalls ein. Dennoch war es ihm wichtig, sich für diejeni-
gen zu engagieren, die die Krise noch härter trifft. Denn: Aufgrund der aktuellen Lage mussten 
die Freizeitangebote für beeinträchtigte Menschen ersatzlos ausfallen. Die Weiterführung der 
Angebote in Zukunft erschien ungewiss. Mit dem Spendengeld der vielen großzügigen Unter-
stützer auf der Oberhausen Crowd kann das Alsbachtal nun mit mehr Zuversicht nach vorne 
blicken. 
 
Auf einen ähnlich tollen Erfolg und die Chance, mit mehr Optimismus in die Zukunft zu blicken, 
hoffen derzeit ebenfalls noch das Straßentheaterfestival Oberhausen und die Oberhausener 
Tafel e. V. mit ihrem Projekt „LEBENSmittel“. Das Straßentheaterfestival steht derzeit bei 30 
Prozent und läuft bereits in fünf Tagen aus. Unterstützung wird also dringend gesucht, um auch 
in diesem Herbst ein buntes Outdoor-Spektakel – umsonst und draußen – mit Musik und 
Schauspiel für die Oberhausener und alle Interessierten veranstalten zu können.  
 
Die Oberhausener Tafel sucht noch tatkräftige Spender, um auch in Zeiten der Corona-Krise, 
wo besonders viele Menschen durch Gehaltsausfälle von Armut bedroht sind, die Verteilung 
von Mahlzeiten und Lebensmitteln aufrechterhalten zu können. Insbesondere wird in dieser 
speziellen Zeit auch Material benötigt, um die durch Landes- und Bundesregierung auferlegten 
Hygienemaßnahmen einhalten zu können und so die Kunden der Einrichtung und die Mitarbei-
ter zu schützen. 


