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JAHRESBERICHT 2020

Die Osnabrücker 
Krebsstift ung 

dankt allen 
Spender*innen 

in 2020, die durch 
ihre fi nanzielle 

Unterstützung die 
Arbeit der Psycho-

sozialen Krebs-
beratungsstelle 

ermöglicht 
haben:

Dank an alle Spender*innen

KOMMUNIKATION GESTALTEN
Eva Uthmann
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PSYCHOSOZIALE KREBSBERATUNGSSTELLE

Unseren 
Adventskalender 

haben folgende 
Firmen großzügig

 unterstützt: 

Mobile Friseurmeisterin
Claudia Dolleschel

Annemarie Hübner

Joachim Grützmacher

Bei unserem Spenden-
marathon im Brustkrebs-

monat Oktober haben 
sich folgenden Personen 

und Unternehmen mit 
ideenreichen Aktionen 

engagiert:
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Darüber hinaus danken wir all denjenigen, die uns innerhalb des 
Jahres auf folgende Weise unterstützt haben:

Ein großer Dank  
geht auch an die  

Deutsche Krebshilfe,  
die sich nicht nur  

für eine gesetzliche 
Förderung ein- 

gesetzt, sondern  
unsere Arbeit auch  

in 2020 nochmal  
unterstützt hat!

• Zahlreiche Mitarbeiter*innen des Klinikum Osnabrück für die Aktion  
„Cent hinter dem Komma“

• Den Orgelfreunden sowie allen Spender*innen für die Orgelaktion  
zu unseren Gunsten

• Allen Unternehmen für die Spenden im Rahmen der IPA-Tour

• Frau Englert für unermüdliches Mützen- und Sockenstricken

• Der Kath. Frauengemeinschaft KFD Bad Laer für ihre Unterstützung

• Dem Landfrauenverein Bramsche für ihre Spende

• Den ev.-luth. Gemeinden, die immer wieder in Kollekten für unsere Arbeit  
gesammelt haben

• Der Selbsthilfegruppe Prostata, die jedes Jahr in ihren eigenen Reihen für  
unsere Einrichtung sammelt

• Der Selbsthilfegruppe Schritt für Schritt für ihre Spendensammlung

• Der Klasse 5e des Ratsgymnasiums für ihren Spendenlauf

• Der Abschlussklasse der Thomas-Morus-Schule für ihre Spende

• Den Mitgliedern des Schützenvereins Hellern e.V. für die Spende nach der  
Vereinsauflösung

• Allen, die für die Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ der  
Niedersächsichen Krebsgesellschaft gespendet haben

• Der Kursleiterin der Malkurse Michaele Fischer, die auf ihr Honorar verzichtet 
hat

• Allen, die uns bei ihrem Online-Einkauf über Gooding oder Amazone Smile 
unterstützt haben

• Unternehmen, die Spendendosen und – häuser für uns aufgestellt haben

• Allen SMS-Spendern, die pro SMS an die Nummer 81190 mit dem  
Text „Weg“ 5 Euro für die Krebsberatung zur Verfügung gestellt haben

• Klientinnen und Klienten, die uns mit Spenden unterstützt haben

• „Geburtstagskindern“, die anlässlich ihrer Feier Spenden statt Geschenke  
gesammelt haben

• Paaren, die anlässlich ihrer Trauung oder ihres Ehejubiläums an uns gedacht 
haben

• All jenen, die anlässlich eines Trauerfalls zu unseren Gunsten auf Kränze und 
Blumenspenden verzichtet haben

• Den vielen Einzelpersonen und Paaren, die aus innerer Verbundenheit  
gespendet haben

• Allen, die mit ihrer Spende die Türchen unseres Adventskalenders geöffnet 
haben

• Den Privatspender*innen, die anlässlich des Spendenmarathons gespendet 
haben

• Menschen, die auf unsere Spendenbitte im Sommer sowie auf unseren  
Weihnachtsbrief mit einer Spende geantwortet haben

• Einrichtungen und Geschäften, die uns unterstützt haben, an dieser Stelle aber 
ungenannt bleiben möchten
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