
 

 

 
Oberhausen, den 15. November 2022 

 
 
Auf der Oberhausen Crowd gibt es wieder einen Wunschbaum 
Außerdem wird Geld gesammelt, um einen Elefanten in die Lüfte zu heben 
 
Rund um Weihnachten geschehen manchmal Wunder, das ist einfach so… 
 
Ein kleines Weihnachtswunder ist der digitale Wunschbaum, den die Energieversorgung Ober-
hausen AG (evo) in diesem Jahr zum dritten Mal auf der Oberhausen Crowd startet. In diesem 
Jahr werden großzügige Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht, um kleinen und erwach-
senen Besucherinnen und Besuchern der Oberhausener Tafel etwas Weihnachtsfreude zu 
schenken. 
 
Alle, die spenden möchten, haben die Wahl: Für 15 Euro kann entweder ein prall gefülltes 
Weihnachtspäckchen für ein Kind ausgewählt werden – darin enthalten sind ein Playmobil-
Set, ein Rasmus-Kuscheltier und ein süßer Schoko-Nikolaus. Alternativ gibt es Gutscheine für 
das BERO-Zentrum, mit dem für einen Erwachsenen ein Herzenswunsch in Erfüllung geht. 
 
Beide Geschenk-Varianten haben einen Wert von 30 Euro, denn jede Spende von 15 Euro  
verdoppelt die evo. 
 
Ab morgen, 16. November, kann für einen Monat online gespendet werden:  
 

www.oberhausen-crowd.de/evowunschbaum22  
 
 
Fliegende Elefanten 
 
Irgendwie magisch ist auch das Projekt „Elevated Levitated Elephant“. Denn hier geht es da-
rum, eine große – und auch schwere – steinerne Elefantendame schweben zu lassen. Die 
Skulptur soll unter die vier Stahlbögen der Wuppertaler Schwebebahn montiert werden, die 
zwischen dem Oberhausener Hauptbahnhof und dem Industriemuseum stehen. Die Skulptur 
zeigt übrigens die Elefantin „Tuffi“, die aus der Wuppertaler Schwebebahn sprang, in Oberhau-
sen Straßenbahn fuhr und im Rathaus das Bürgermeister-Büro verwüstete. 
 
Das Gesamtkunstwerk soll sinnbildlich für die guten Beziehungen zwischen den Städten Ober-
hausen und Wuppertal stehen. Unter www.oberhausen-crowd.de/elevated-elephant kann noch 
für rund drei Wochen gespendet werden. 
  

http://www.oberhausen-crowd.de/evowunschbaum22
http://www.oberhausen-crowd.de/elevated-elephant


 

 

 
 
 
 
 
 
Alle Oberhausenerinnen und Oberhausener mit guten Ideen für Vereine, den Stadtteil oder so-
ziale und kulturelle Projekte sind herzlich eingeladen, ein eigenes Projekt auf der Oberhausen 
Crowd zu starten. Das Team der Oberhausen Crowd steht vom Zeitpunkt der Idee an der Seite 
der Projektstarterinnen und -starter, damit das Projekt gelingt und in die Tat umgesetzt werden 
kann. 
 
Alle Informationen zum Projektstart – und die aktuellen Projekte – gibt es unter:  

 
www.oberhausen-crowd.de  

 
 
___________________________ 
Die Oberhausen Crowd in Zahlen: 
51 erfolgreiche Projekte | 348.201 Euro Spenden | 4.302 Unterstützerinnen und Unterstützer 
 
 

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

