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OSKAR
Dauerhafte Hilfsaktion. Die Erlöse kommen
jährlich wechselnden Projekten zugute.
Eine Spende ist jederzeit möglich. HILFT
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OSKAR

Kolpingwerk Diözesanverband Fulda e.V. 
IBAN: DE70 4726 0307 0078 7878 00
Wir bitten um die Angabe von:
Aktion Oskar hilft | Gruppe & ort

Jede Spende schenkt Perspektiven

Spendenkonto

Oskars Familie

Die Erfolgsgeschichte begann bereits 
1981. Eine kleine Gruppe von Engagierten 
legte den Grundstein Für diese Aktion, als 
sie selbstbemalte Ostereier verkaufte 
und den Erlös spendete. Früher unter 
dem Namen Osteraktion bekannt, wird 
die AktionOskar hilftheute in 
zahlreichen Orten durchgeführt und von 
vielen Verbänden, Pfarr- und Jugendgrup-
pen mitgetragen. So kommt insgesamt eine 
gigantische Summe zusammen.

Aktion Oskar Hilft

Seit Beginn der Aktion konnte ein Erlös 
von über einer halben Million Euro aus-
geschüttet werden.

Spendenerlöse

2023

Die Erlöse kommen jährlich wechseln-
den Projekten zugute. Dabei wird jeweils 
ein nationales und ein internationales 
Projekt, welches das DZI-Spendensiegel 
trägt, unterstützt.

Die SpendenErlöse fließen immer in 
Sozialprojekte, sodass möglichst
viele Menschen davon profitieren
können. Wichtig ist dabei vor allem, 
dass immer eine „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ im Mittelpunkt aller finanziellen 
Zuwendungen steht. So schenken wir
Hoffnung, neuen Mut und ermöglichen eine 
Perspektive auf eine bessere Zukunft.

Geprüftes Vertrauen

für Menschen

www.aktion-oskar-hilft.de

Fotos: Kolping Internati onal | Pixabay

Träger Aktion Oskar hilft: 
Kolpingjugend im Kolpingwerk Diözesanverband Fulda e.V. 
Liobastraße 2| 36037 Fulda |Tel. 0661 – 1 00 00 
E-Mail:team@aktion-oskar-hilft.de



Haiti wird seit langer Zeit von verschiedenen Her-
ausforderungen geplagt: Naturkatastrophen, Staats-
streiche und Armut bestimmen die Geschichte neuere 

haiti

Hafen 17

des Landes. Derzeit muss ein Großteil der Bevölke-
rung mit weniger als einem Euro pro Kopf und Tag 
ihr Leben bestreiten.
Die Armut führ dazu, dass viele Kinder, die in die 
Schule gehen dies mit leerem Magen tun. Für viele 
Kinder ist das Essen in der Schulkantine das einzige 
warme Essen am Tag; doch hängt dessen Finanzie-
rung immer am seidenen Faden.

Die S�urs de la Charité de Saint Louis wirken dem 
seit dem Jahr 2003 entgegen und bieten ca. 1450 
Kindern eine warme Mahlzeit am Tag aus einfachen 
Lebensmitteln. Adveniat unterstütz das Projekt seit 

2012 und benötigt stets Unterstützung.

Es ist so einfach – ein warmes Essen, Unterstüt-
zung bei den Hausaufgaben, Menschen, die da sind und 
zuhören. Im „Hafen 17“ in Kassel treffen sich ca. 
20 Kinder vieler Nationalitäten und ehrenamtliche 
wie hauptberufliche Erwachsene auf Augenhöhe. Ziel 
ist die Aufnahme, Unterstützung, Anregung und För-
derung der Kinder. 
Täglich wird hier nach der Schule eine warme Mahl-
zeit für 50¢ angeboten und es wird Hilfe beim 
Lernen und den Hausaufgaben geboten sowie die Per-
sönlichkeiten der Kinder gestärkt durch ein buntes 
Freizeitangebot.
Wie der Name bereits sagt – ist der Hafen 17 ein 
Ankerpunkt für viele Kinder in Kassel. Ein Anker-

punkt der Geborgenheit, der sich nur durch Spenden 
finanziert und auf die Mithilfe vieler angewiesen ist.

Internationales
Projekt

nationales
Projekt
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