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Spendenaktion „Wir helfen Dennis“ erfolgreich abgeschlossen 

Treppenlift kann über Spenden finanziert werden 

 

Am 20. November hatten die Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben 

und Schwule in NRW und die ARCUS Stiftung gemeinsam dazu aufgerufen, für einen 

Treppenlift für Dennis Reske zu spenden. Der 24-jährige Gelsenkirchener ist seit einem 

schwulenfeindlichen Überfall im Februar 2012 zu 80 Prozent schwerbehindert und 

kann seinen Beruf als Hundeausführer nicht mehr ausüben. Seine Wohnung im 2. 

Stock konnte er nur noch unter größter Mühe erreichen. 

Vier Wochen später ist das Spendenziel in Höhe von 16.000 € bereits erreicht. Bis zum 

heutigen Tag sind etwas über 13.000 € Einzelspenden und eine Spende der Hans 

Georg Schneider Stiftung in Höhe von 8.000 € eingegangen, die der Mann von Dennis 

Reske im Sommer angeschrieben hatte. Diese Spende soll nach Willen des Stifters 

sowohl für den Treppenlift als auch für weitere Baumaßnahmen sowie die 

Erleichterung der Lebenssituation von Dennis Reske verwendet werden.  

Die Spendenaktion hatte über die eigene Facebookseite 

www.facebook.com/wirhelfendennis eine große Resonanz weit über NRW hinaus 

hervorgerufen. Viele Einzelspender_innen fühlten sich vom Schicksal von Dennis 

angesprochen und unterstützten die Aktion finanziell und ideell. Es gab aber auch 

besondere Spendenaktionen, von denen zwei genannt werden sollen: die Phoenix-

Sauna Essen spendete von den Einnahmen eines Tages jeweils 2 € für Dennis Reske. 

Großzügig aufgerundet kamen so 1.000 € zusammen. Das Gelsenkirchener 

Tattoostudio „ES-Thetik Tattoo“, veranstaltete an Nikolaus einen Spendentag, bei 

dem weit über 3.000 €  an Spenden eingingen. Aber auch Vereine und Gruppen und 

eine Partei spendeten oder riefen zum Spenden auf. 

Der Treppenlift kann nun in Auftrag gegeben werden. Sobald eine Baugenehmigung 

vorliegt, wird der Lift installiert.  

Im neuen Jahr informieren wir mit einer Pressemeldung über den endgültigen 

Spendenstand. Alle Spenden, die jetzt noch eingehen, werden den Privatspenden 

für den Lift hinzugefügt. Sobald der Lift installiert ist, wird es einen Fototermin vor Ort 

geben. 

Wir  bedanken uns herzlich bei allen Unterstützer_innen und Spender_innen für ihr 

Engagement und ihre Solidarität mit Dennis Reske! 
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