
Obolus und Bonus – Der Spendensong 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
Und wir haben eine Bitte: Könnte es wohl sein, 
Dass sie uns jetzt fünf Minuten Ihre Ohren leih’n? 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein! 
 
Nun, Hattingen ist aus der Schule gut bekannt, 
Jeder Schüler musste es einst lern’, 
Das man nah der Ruhr die erste Kohle fand, 
Womit wir elegant beim Thema wär’n: 
Kohle fördern – oder fordern-  ja, der Groschen fällt: 
Keine Steine, sondern bares Geld. 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
Und wir treiben der Gemeinde etwas Bares ein, 
 Nicht für uns, sondern für andre: Hilfreich soll es sein, 
Meinen Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein. 
 
Federmann – die Spende kommt gut an! 
 
OBOLUS, das ist der Anteil, den du gibst, 
Die Spende, die du fröhlich überlässt, 
Pathetisch formuliert zeigt’s, dass du and’re liebst, 
Einfach ausgedrückt: YOU ARE THE BEST! 
Die Summe ist beim Obolus natürlich völlig frei, 
10 Cent….1000 Euro….sei dabei! 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
Deine Spende, die geht nachvollziehbar bei uns ein, 
Du bestimmst, wofür du spendest, besser kann’s kaum sein, 
Finden Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein. 
 
Vogelsmeier – Spenden ist nicht teuer! 
 
BONUS gibt’s, damit man was Reelles hat: 
Neben all dem ideellen Wert, 
Geben gute Fachgeschäfte Dir Rabatt, 
Nun, das ist manchmal auch nicht ganz verkehrt. 
Kaufen in der Nähe – und eisenhart gespart: 
Stichwort ist –genau – die Kirchen-Card! 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
Spenden und noch profitieren….wer sagt da schon nein, 
Spenden geht in bar, per Scheck, natürlich auch on-line, 
Raten Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein. 
 
Uwe Crone – dein Geld, esch wird sich lohne’! 
 
Kirchensteuern reichen leider längst nicht mehr, 
Und irgendwann ist auch mit Sparen Schluss, 



Es gibt so viel zu tun, die Spende hilft uns sehr: 
Weil Kirche auch in Zukunft helfen muss. 
Die sonst nie profitieren, die machen mal Profit, 
Öffnet Herz und Börse und macht mit! 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
Wir besorgen der Gemeinde manchen heil’gen Schein, 
Haben große Klappen, aber sind im Herzen rein, 
So sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein. 
 
Gute Miene – bekommt auch die Sabine! 
 
Übrigens, eins muss noch protestantisch raus: 
Seelenheil gibt’s leider nicht dafür, 
Blankoschecks für’s Jenseits stellen wir nicht aus, 
Deine Spende hilft im Jetzt und Hier! 
Das wollten wir noch sagen. Jetzt ist der Song perfekt, 
Und auch theologisch voll korrekt. 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
und wir kommen viel herum auf unsrem dürren Bein, 
Kommt, besucht uns mal im Internet, das wär o.k.: 
We we we Punkt Welper Minus Blankenstein De E! 
 
Wir sind Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein, 
 Noch ein Tönchen höher, muss denn das jetzt auch noch sein, 
Vielen Dank für Ihr Interesse, jetzt stimm’ alle ein: 
Das war’n Obolus und Bonus, Welper-Blankenstein! 
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