
 

 

Oberhausen, den 12. April 2021 
 
 
Radio hören und Vereinskasse aufstocken! 
Scheine für Vereine geht in die zweite Runde 
 
Ab dem 19. April 2021 heißt es wieder Ohren spitzen und aufpassen: Denn die Energieversor-
gung Oberhausen AG (evo) verlost im Rahmen der Aktion „Scheine für Vereine“ erneut insge-
samt 20.000 Euro für die Vereinskasse der eingetragenen Vereine in Oberhausen! 
 
Ob Sportverein, gemeinnützige Initiative oder Kleingartengemeinschaft: Jeder eingetragene Ver-
ein in und aus Oberhausen kann mitmachen – und das funktioniert ganz einfach: 
 
Ab sofort können sich alle eingetragenen Vereine online unter www.radiooberhausen.de (Rubrik 
„Aktionen“) bewerben. Ab dem 19. bis einschließlich 30. April sollten dann alle Bewerberinnen 
und Bewerber unter der Woche ab 7 Uhr unbedingt Radio Oberhausen einschalten. Immer um 
7:10 Uhr werden nämlich die möglichen Gewinner der „Scheine für Vereine“ gezogen. 
 
Im Anschluss an die Nennung ihres Vereinsnamens im Radio haben die Vereine dann die 
Chance, sich innerhalb der nächsten 10 Minuten unter der kostenlosen Hotline 0800 60 60 321 
bei Radio Oberhausen zu melden und 2.000 Euro abzustauben. 
 
Sollte sich in der vorgegebenen Zeit niemand melden, fließt die Gewinnsumme in den Jackpot. 
So können am nächsten Tag dann sogar 4.000 Euro oder mehr abgeräumt werden! 
 
„Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder mit Radio Oberhausen die Aktion ‚Scheine für Vereine‘ 
durchzuführen“, freut sich Sabine Benter, Pressesprecherin der evo, bereits auf die Verlosung. 
„Wir feiern dieses Jahr bei der evo 120 Jahre Teil unserer Stadt – unser großes Jubiläum. 
‚Scheine für Vereine‘ ist in diesem Zusammenhang eine tolle Möglichkeit für uns, im Jubiläums-
jahr etwas für die vielen kleinen und großen Vereine in unserer Stadt zu tun. Eine lebedinge 
Vereinskultur mit vielen Freizeitangeboten für Oberhausen liegt uns sehr am Herzen!“ 
 
Die evo und Radio Oberhausen freuen sich auf eine rege Beteiligung und wünschen allen Ver-
einen viel Glück! 
 
 
Gewinnspiel in der Übersicht: 
 

1. Ab sofort online unter www.radiooberhausen.de bewerben. 
2. Ab 19. April um 7 Uhr morgens Radio Oberhausen hören. 
3. Bei Nennung des eigenen Vereins Radio Oberhausen unter 0800 60 60 321 anrufen. 
4. Gewinnen! 
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