
 

Veranstaltungen - Vorschau 

 

Ideenwerkstatt 

 
 

 

Reif für die Insel….. 
 

Jugendfreizeit in Kroatien 
vom 16. - 29.07.2022 

 
(die Freizeit ist bereits  

ausgebucht!) 

 

Und übrigens: 

Der CVJM Osnabrück ist jetzt 
auf Instagram zu finden. Hier 

informieren wir über die neusten 
Veranstaltungen, wir wollen akti-
ve Menschen unseres Vereines 
vorstellen und uns vernetzten.  

Schau vorbei unter 
cvjm_osnabrueck 

Uns ist wichtig, was du dir wünscht, worauf du Bock hast und was du starten möchtest. 
 
Die Ideenwerkstatt vereint genau das. Ihr dürft eure Ideen einbringen, von Großem träumen 
und eure Bedürfnisse in Angebote, Projekte und Events verpacken. 
 
Je mehr Menschen mitmachen, desto vielfältiger wird unser CVJM. #Dubistunswichtig  
 
Mach mit. Digital auf Instagram oder Mail oder auch Analog. Wir freuen uns. 

Vorankündigung 
 

TENSING Mitmachkonzert  
 

11.06.2022 
 

Ev.-ref. Jugendkirche 
Klöntrupstraße 6, 49082 Osnabrück 

  

Osnabrück 

Mai 2022 

 
 
 
 
 
Bekanntlich macht der April ja, was er 
will – somit war dieser Monat wettermä-
ßig sehr durchwachsen.  
 
Anfang April gab es einige schöne, 
sonnige Tage. Die Hoffnung darauf, 
dass es in den Osterferien so bleiben 
könnte, löste sich allerdings schon di-
rekt am ersten Ferientag in Luft auf. 
Geplant hatten wir eine Stadtrallye 
durch die Altstadt von Osnabrück. Lei-
der war dieser Montag ein sehr nasser 
Montag, inklusive einiger Windböen, 
die sich fast schon orkanartig anfühlten. 
Zu unserer Überraschung bewiesen 
unsere Hortkinder jedoch einiges an 
Durchhaltevermögen, so dass es zwei 
von drei Gruppen schafften, trotz Re-
gen und Wind die Rallye hochmotiviert 
zu beenden. 

 
Unser Ausflug zum Rubbenbruchsee 
fiel leider ins Wasser. Zu Ende der 
ersten Ferienwoche verzogen sich 
jedoch die Regenwolken, so dass wir 
uns gemeinsam mit den Kindern unse-
rem schönen Garten widmen konnten. 
Dabei wurden Beete umgegraben und 
neu bepflanzt und unsere Zimmer-
pflanzen erhielten frische Erde. 
 
Buchstäblich auf der Sonnenseite wa-
ren wir bei unserem Ausflug zum 
„Dschungelpfad“ im Moskaubad. Der 
„Dschungelpfad“ ist ein relativ neuer 
Erlebnisspielplatz, der auch unabhän-
gig vom Freibad besucht werden kann. 
Unsere Kinder genossen es, bis zum 
Nachmittag an der frischen Luft zu 
toben und zu klettern. Zwischendurch 
gab es ein leckeres Pfannenkuchen-
picknick mit Apfelmus. 
 
Abgerundet wurden die Osterferien im 
Hort mit einer kleinen Schnitzeljagd 
durchs Katharinenviertel und anschlie-
ßender Eiersuche. Um sicherzugehen, 
dass auch wirklich jedes Kind etwas 
findet und weil wir selbst uns nicht alle 
Verstecke merken konnten, haben wir 
etwas mehr Eier und Schokohasen 

versteckt als es Ferienhortkinder gibt. ;
-) Vielleicht taucht in den nächsten 
Tagen ja noch das ein oder andere 
Osterandenken auf. Bekanntlich findet 
man ja immer dann Dinge, wenn man 
nicht damit rechnet. 
 
An Gründonnerstag, vor der Eiersu-
che, fragte uns ein Kind: "Warum freut 
ihr Christen euch eigentlich, dass je-
mand gestorben ist und feiert das auch 
noch?" Wenn ich über diese berechtig-
te Frage nachdenke, kommt mir in den 
Sinn, dass wir ja eigentlich weniger 
den Tod feiern, sondern vielmehr die 
Auferstehung, und damit das Leben! 
Diesen übergeordneten Sinn des Os-
terfestes sollten wir zwischen den gan-
zen liebenswerten Traditionen um Eier 
und Hasen nicht aus den Augen verlie-
ren. 
 
Wir hoffen, dass alle CVJMer, Kinder 
und Eltern entspannte, aber auch be-
sinnliche Ostertage erleben durften 
und wünschen alles Gute bis zum 
nächsten CIB! 
 

Kathi Bendszus 

Was ist Dir 
wichtig? 

Ideenwerk-
statt: 

Hort Der 

informiert 



 
 
Mitarbeiterabend 
öffentliche Vorstandssitzung 
 
Findet noch nicht wieder statt! 
 
Kontakt: CVJM-Büro 
(Tel.: 47917) 
 
 
 
Vorstandssitzung (nicht öffentlich) 
 
2. und 16. Mai 

Junge Menschen 

Bibelkreis TENSING 

Mitarbeiter 

TENSING Konzert 

Redaktions-
schluss für die nächste Ausgabe: 

15.05.2022 

Wir würden gerne wieder Gruppen, 
Projekte und Events für alle Alters-
gruppen anbieten. Dafür suchen wir 
motivierte Mitarbeiter:innen. 
 
Wenn ihr Bock habt, dann meldet 
euch einfach per Whatsapp, Signal, 
Instagram oder Mail. Ihr könnt mich 
auch jederzeit persönlich anspre-
chen. 
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
E-Mail: J.iding@cvjm-osnabrueck.de 

Je nach aktueller  
Situation der lokalen 
Corona-Ausbreitung  

und der entsprechenden 
Maßnahmen wird kurzfris-
tig und gezielt eingeladen 
zu Veranstaltungen und 

Begegnungen, die möglich 
sind. 

Nach zweijähriger Pause kommt TENSING am 11.06.2022 mit 
einer kleinen Show zurück auf die Bühne. Die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen der TENSING Gruppe Osnabrück 
haben in den letzten Monaten ein kleines, aber feines Mit-
machkonzert auf die Beine gestellt. Das Konzert findet in der 
Jugendkirche Osnabrück, Klöntrupstr. 6 statt.  
 

TEN SING ist ein musikkreati-
ves Projekt, bei dem junge 
Menschen über ein Jahr hin-
weg in Chor-, Band-, Tanz- 
und Theaterworkshops eine 
gemeinsame Show entwi-
ckeln. Es wird hauptsächlich 
durch Ehrenamtliche von Ju-
gendlichen für Jugendliche 
organisiert.  
 
Gefördert wird das Projekt  

vom CVJM Osnabrück e.V. 

sowie der Evangelisch-

reformierten Jugendkirche. 

Weitere Informationen zu 

TENSING und dem Konzert 

sind auf der Website (s.u.) o-

der auf Instagram zu finden. 

Bei Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

Philipp Eifler & Josy Iding 

Wir sind ein Kreis Erwachsener unter-
schiedlichen Alters, die den Glauben 
und die Bibel in ihren Alltag einbezie-
hen möchten. Unser Ziel ist es, ge-
meinsam immer mehr von Jesus zu 
lernen, aber auch uns gegenseitig zu 
stärken und Anteil an einander zu 
nehmen.  
 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
ab 19.30 Uhr (außerhalb von Ferien 
und Feiertagen) 
Kontakt: Bodo Spangenberg 
    Telefon: 8141165 

TENSING ist ein Musikprojekt für 
Menschen ab ca. 13 Jahren. Der Kre-
ativität der Teilnehmer:innen sind 
künstlerisch keine Grenzen gesetzt. 
 
Jeden Mittwoch (außer in den Ferien 
und an Feiertagen) ab 18 Uhr in der 
Jugendkirche Osnabrück 
 
Weitere Informationen bei mir oder 
unter www.tensing-osnabrueck.de  
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
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IMPRESSUM 
 

Herausgeber: 
Christlicher Verein Junger Menschen   
Osnabrück e.V. 
Rolandstraße 9   ·  49078 Osnabrück 
Tel. CVJM-Büro: 0541/47917 
Tel. CVJM-Hort  0541/4098391   ·   
Fax:   0541/4098390 
www.cvjm-osnabrueck.de 
Email: info@cvjm-osnabrueck.de 
Instagram: cvjm_osnabrueck 
 

Bankverbindung: 
Sparkasse Osnabrück · BLZ 265 501 05 · Konto: 21493 
IBAN: DE56265501050000021493 
SWIFT-BIC: NOLADE22XXX 
 

CVJM-Sekretärin: 
Josy Iding 
 
Hort: 
Kristin Loschelder-Sieling & Lukas Weiss & Christian 
Heider & Marie Neumann & Kathi Bendszus & Fynn 
Benkowitz & Anna Schneider 
 

1. Vorsitzender:  
Daniel Frankenberg 
 

2. Vorsitzende: 
Marisa Fiekers 
  
Geschäftsführung: Almut Schwanke 
 
Auflage: 450 Stück 
 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Neues aus dem Vorstand 
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, so wie 
es deiner Seele wohlergeht. 
Monatsspruch für Mai 2022: 

3. Johannes 1,2 
 

Johannis wünscht in seinem Brief 
Wohlergehen und Gesundheit. Er 
wünscht dem Körper und der Seele 
alles Gute. 
 
Vor allem in der heutigen Zeit wissen 
wir, wie wichtig körperliche Gesund-
heit ist, damit wir der Pandemie trot-
zen können. 
Doch der Lockdown, die Maßnahmen 
und das damit verbundene Abge-
schottet Sein führten bei vielen Men-
schen zu einer starken psychischen 
und seelischen Belastung.  
Viele Menschen erfuhren Einsamkeit, 
Zukunftsängste und das Gefühl vom 
Eingesperrt Sein. Die Situation um 
Russland und die Ukraine halfen 
nicht gerade dabei, die psychische 
Belastung herunter 

zu  
 

fahren.  
Es ist in Ordnung sich in dieser Zeit 
unwohl zu fühlen oder Ängste zu ha-
ben. Ängste vor der Zukunft, vor 
vielen Menschen, vor den Lockerun-
gen der Maßnahmen, aber auch vor 
möglichen neuen Maßnahmen. Alle 
Gefühle, ob positiv oder negativ, ha-
ben ihre Daseinsberechtigung.  
 
Und genau deswegen wünscht Johan-
nes auch uns Wohlergehen und Ge-
sundheit für unseren Körper und un-
sere Seele.  
Der Herr ist jederzeit bei uns. So-
wohl wenn es uns schlecht geht, als 
auch wenn wir vor Gesundheit strot-
zen. Er bietet uns eine gesunde und 
feste Beziehung an, in der wir uns 
fallen lassen können und unsere 
Ängste und Sorgen los werden dür-
fen. Gott hält uns seine Hand hin 
und wir dürfen sie annehmen. Wir 
dürfen sie ergreifen, als unsere alltäg-
liche Hilfe in unser Leben integrieren 
und uns jederzeit fallen lassen, wenn 
uns die Welt mal wieder zu viel wird. 
 
Jeder Mensch hat es verdient körper-
lich und geistig gesund zu leben. In 
manchen Situationen ist dies nicht 
möglich, da die Welt uns mit Heraus-
forderungen konfrontiert. Unsere 
Gefühle dürfen einen Platz in der 
Welt haben und wir dürfen uns sicher 
sein, dass Gott jederzeit bei uns ist, 
uns zuhört und seine schützende 
Hand über uns hält. 

  
Josy Emilia Iding 

An dacht 

 

Lindenstraße 75 - 49191 Belm 
Tel.: 05406/3103—Fax: 3577 

baeckerei.steuwer@osnanet.de 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr  6.00 - 18.30 Uhr 
Sa           6.00 - 13.00 Uhr 
So           8.00 - 18.00 Uhr 

Sonntags Kuchenverkauf  
auch außer Haus 

Mitarbeitern heranwachsen, funktio-
niert derzeit nicht mehr. Daraus ent-
stand immer die Frage, was nun zu 
tun bzw. zu ändern wäre. 
 
Mehrfach habe ich an dieser Stelle 
zu noch mehr Mitarbeit und Engage-
ment aufgerufen. Mir war zwar im-
mer bewusst, dass Diejenigen, die 
sich bereits engagieren, sich wahr-
scheinlich nicht noch mehr engagie-
ren können. Aber die Hoffnung auf 
ein kleines Wunder wollte ich nicht 
aufgegeben.  
 
Vielleicht war meine Herangehens-
weise die falsche Herangehensweise.  
Deswegen nun ein neuer Aufruf: 
 
Schreibt uns bitte, was Euch trotz 
Interesse an der Mitarbeit im 
CVJM Osnabrück abgehalten hat! 
Vielleicht gab und gibt es Gründe, 
warum jemand sich nicht mehr enga-
gieren wollte. Und vielleicht können 
diese Gründe aus dem Weg geräumt 
werden. Vielleicht muss sich der 
CVJM Osnabrück ändern, um wie-
der attraktiv zu sein. Nur durch Kri-
tik können Menschen und Organisa-
tion sich verbessern. 
 
Ich freue mich auf Eure Antworten.  
 
Euer  

Daniel Frankenberg  

Liebe Freunde, 
in diesem Monat möchte ich mit Euch 
ein paar grundsätzliche Gedanken 
teilen. 
 
Nach unserer letzten Jahreshauptver-
sammlung ist mir wieder einmal auf-
gefallen, dass unser Verein immer 
kleiner wird. Zwar hätten wir ohne 
Coronaquarantäne drei neue tätige 
Mitglieder ernannt, allerdings lag die 
Teilnehmerzahl an der Versammlung 
wieder unter 20 Menschen (in dieser 
Zahl sind neben den stimmberechtig-
ten tätigen Mitgliedern auch interes-
sierte Gäste und Angestellte des Ver-
eins enthalten). Die letzte Wahl für 
den Vorstand, bei der mehr Kandida-
ten als Plätze zur Verfügung standen, 
hat nach meiner Recherche im Jahr 
2010 stattgefunden. Da sich unser 
Verein immer durch einen großen 
Anteil an ehrenamtlicher Tätigkeit 
ausgezeichnet hat, ist das „weniger 
werden“ von Menschen im Verein, 
die bereit sind, sich zu engagieren, für 
uns ein Problem. 
 
Natürlich haben wir im Vorstand in-
nerhalb der letzten Jahre die Entwick-
lung bereits festgestellt und versucht, 
dagegen zu steuern. Unsere alte Er-
folgsformel, dass aus guter Kinder- 
und Jungscharrarbeit erwachsene Ju-
gendliche, die in unserer guten Ju-
gendarbeit zu guten ehrenamtlichen 


