
 

 

Oberhausen, den 10. Februar 2022 
 
 
evo spendet 1.000 Euro für das Oberhausener Möwennest 
Die symbolische Scheckübergabe fand im Rahmen des alljährlichen Aktionstags für die 
Kinder-Hospizarbeit statt 
 
Das grüne Licht, das durch die Glasfenster an der historischen Fassade des Heizkraftwerks I 
dringt, ist schon von Weitem zu sehen. Und wer genau hinsieht, erkennt außerdem Rasmus, 
das Maskottchen der Energieversorgung Oberhausen AG (evo), mit einer ebenso grünen Lich-
terkette geschmückt. 
 
Mit dem grünen Leuchten setzt die evo auch in diesem Jahr wieder anlässlich des Tags der 
Kinder-Hospizarbeit ihr Zeichen. Der Tag wurde 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins 
Leben gerufen und wird seither deutschlandweit am 10. Februar begangen. Er soll den Blick 
der Menschen auf die wichtige Arbeit von Kinder- und Jugendhospizen lenken und das Thema 
Tod und Sterben zudem enttabuisieren. Deutschlandweit können sich Menschen, Unterneh-
men und Institutionen beteiligen, in dem sie Gebäude grün anstrahlen oder ein grünes Licht ins 
Fenster stellen – so tut es auch die evo. 
 
Das Datum hat die evo außerdem zum Anlass genommen, ihre Spende von 1.000 Euro an das 
Ambulante Kinderhospiz Möwennest in Oberhausen zu überreichen. In der Dämmerung ver-
sammelten sich Gisela Müntjes, Koordinatorin Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
„Möwennest“, und Lisa Sydow, verantwortlich für den Bereich „Spenden und Sponsoring“ bei 
der evo, an der erhellten Fassade zur symbolischen Scheckübergabe. 
 
„Rund 660 Euro haben wir für das Möwennest beim evo-Weihnachtssingen im Stadion Nieder-
rhein eingenommen, das sind die Eintrittsgelder der Besucherinnen und Besucher. Für uns war 
schnell klar, dass wir die Summe auf 1.000 Euro aufstocken, denn die Arbeit des Möwennests 
finden wir nicht nur sehr wichtig, sie geht uns auch sehr nah“, erklärte Lisa Sydow bei der 
Spendenübergabe.  
 
Die Partnerschaft von Möwennest und evo hat tiefe Wurzeln. So spendete die evo in der Ver-
gangenheit zum Beispiel die Einnahmen ihres Tannenfests – einem Mitarbeiterfest im Dezem-
ber – für die Einrichtung. 
 
Wer selbst spenden möchte, sich ehrenamtlich beteiligen möchte oder Informationen zur Hos-
pizarbeit in Oberhausen sucht, findet alles online unter https://www.christlichehospize-oberhau-
sen.de/.  
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