
  „Dönberg hilft“ – „Kultur & Kneipe:“ Gibt es noch! 

 

„Dönberg hilft“ seit nun mehr als 25 Jahren ökumenisch und ehrenamtlich!  

 

Wir haben Corona „getrotzt“, uns gibt es noch und wir helfen weiter! 

 

Durch Corona konnten wir seit März 2020 die als Einnahmequelle für unsere Hilfsprojekte wichtigen 

vielfältigen Kulturveranstaltungen „auf dem Dönberg für den Dönberg“ leider nicht anbieten.   

 

Es schmerzt uns, dass wir den ohne Gage auftretenden Künstler*innen somit keine Bühne auf dem 

Dönberg und den Dönberger*innen keine „Kultur & Kneipe“ bieten konnten. Uns fehlen die vielen 

persönlichen Kontakte, der Austausch und der Spaß miteinander.  

 

Im kommenden Jahr 2022 werden wir hoffentlich – wir bauen darauf – wieder in eine aktive Zeit mit 

vielen schönen Veranstaltungen im Rahmen von „Kultur & Kneipe“ starten können. 

 

An den geleisteten Spenden, für die sich das ganze Team von „Dönberg hilft“ herzlich bedankt, sehen 

wir, dass „Dönberg hilft“ – „Kultur & Kneipe“ in den Köpfen und Herzen der Dönberger*innen weiter 

einen festen Platz hat.  

 

U. a. durch diese Spenden konnten wir unsere Hilfsprojekte auch im Jahr 2021 weiterhin unterstützen. 

So konnten wir z. B. für unser Hauptprojekt – die Soup Kitchen im Township Havana, Windhoek, 

Namibia – die gerade in Corona-Zeiten wichtige Versorgung der Kinder mit Obst, Gemüse und Eiern 

zur Stärkung der Abwehrkräfte sicherstellen. 

 

In Namibia – wie in ganz Afrika – sind die Impfmöglichkeiten sehr gering, so dass Corona dort noch 

länger ein erhebliches Gesundheitsrisiko bleiben wird.  

 

Die Soup Kitchen (www.havana-soup-kitchen.com) ist auch weiterhin auf regelmäßige Spenden 

angewiesen. Wenn Sie (weiter) helfen möchten, können Sie gerne eine Spende direkt auf das Konto 
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überweisen. 

 

Ergänzende Informationen über die Arbeit von „Dönberg hilft“ finden Sie auf unserer Webseite 

www.doenberg-hilft.de.  

  

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, und freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Ursel und Volker Knickmann 

für „Dönberg hilft“ 

 

 

http://www.havana-soup-kitchen.com/

