
 

Veranstaltungen - Vorschau 

  
 
 

 

Hortleitung gesucht! 

 
 

 

Reif für die Insel….. 
 

Jugendfreizeit in Kroatien 
vom 16. - 29.07.2022 

 
(die Freizeit ist bereits  

ausgebucht!) 

 

TENSING—Mitmachkonzert 
 

11.06.2022 - Einlass 19:00Uhr 
    Beginn 19:30 Uhr 

 
Eintritt: frei (Spende erwünscht) 

 

Ev.-ref. Jugendkirche 
Klöntrupstraße 6, 49082 Osnabrück 

Du hast Lust, Grundschulkinder nach der Schule beim Mittagessen und den Hausaufgaben zu begleiten und 
einen tollen Nachmittag mit ihnen zu verbringen? Du hast Talent, zu organisieren und zu planen? Du bist Sozi-
alpädagoge*in, Sozialarbeiter*in oder Erzieher*in? 
 
Dann suchen wir dich als Leitung für unseren Hort ab dem 15.08.2022 mit 30,5 Stunden in der Woche! 
 
Unter der Trägerschaft des CVJM Osnabrück e.V. betreuen wir 60 Kinder der Altstädter Grundschule nach dem 
Unterricht in einer schönen, alten Villa im Katharinenviertel. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und der 
Hausaufgabenbetreuung bieten wir den Kindern Angebote nach ihren Interessen, Raum zum Spielen oder Ent-
spannen und möglichst viel Zeit draußen. 
Wir möchten Partner und Ansprechpersonen der Kinder sein und sie so in ihrer Entwicklung unterstützen. Wir 
leben den Kindern eine christliche Grundhaltung vor und vermitteln ihnen somit, sich auch untereinander mit 
Respekt, Wertschätzung und Vertrauen zu begegnen. 
 
 
Das wünschen wir uns von dir… 
 einen Abschluss als Diplom Sozialpädagoge*in bzw. BA Soziale Arbeit oder vergleichbarer Hochschulab-

schluss, alternativ Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher*in 
 Spaß an der organisatorischen Leitung des Hortes (10 WST), gerne Leitungserfahrung 
 einen teamorientierten und kommunikationsstarken Charakter für die Führung der Mitarbeitenden und die 

Elternarbeit 
 innovatives und eigenverantwortliches Handeln 
 Interesse an der Struktur von vereinsorganisierten Einrichtungen, an der Zusammenarbeit mit dem Ver-

einsvorstand und der Vertretung des Hortes gegenüber Partnern wie Schule oder Verwaltung 
 du hast eine durch den Glauben an Jesus Christus geprägte Persönlichkeit 
 du hast Lust auf Partizipation und eine gemeinsame Planung und Gestaltung des Alltags mit den Kindern 
 einen Führerschein der Klasse B 

 
 

Das bieten wir dir… 
 einen Arbeitsvertrag als Schwangerschafts-/Elternzeitvertretung mit einer Vergütung nach TV SuE Ent-

geltgruppe 13 
 Fortbildungsmöglichkeiten 
 Freiraum für eigene Ideen 
 Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung 
 ein engagiertes, aufgeschlossenes Team 
 eine Menge Spaß mit tollen Kindern 
 
Auskunft und Bewerbung  
CVJM Osnabrück e.V. Almut Schwanke / Kristin Loschelder-Sieling 
Rolandstraße 9, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/47917   E-Mail: bewerbung@cvjm-osnabrueck.de  

Bücherflohmarkt  
im CVJM-Haus 

 

2. Juli 2022 
10.00 - 16.00 Uhr 

 

Osnabrück 

Juni 2022 

 
 

...richtig 
durch! 

Wir starten 
wieder... 

1. Renovierung des Jugendraumes 
 
Da wir dieses Jahr kein 
Sommerfest machen wer-
den, wollen wir gerne im 
Anschluss an die Arbeit ein 
kleines Jugendsommerfest 
ausrichtet. 
 
Wir werden uns um gute 
Verpflegung kümmern und 
vielleicht können wir bei 
gutem Wetter auch den 
Grill nutzen oder ein klei-
nes Feuer machen. 
 
Kommt vorbei und helft et-
was ganz besonderes zu 
schaffen. 
 
Wir dürfen noch einmal die 
Zeit vor den Sommerferien 
so richtig genießen. 
 

Josy Emilia Iding 

 

Wir möchten den Jugend-
raum nach Euren Vorstel-
lungen renovieren. 
 

Ihr dürft z.B. entscheiden, 
welche Wandfarbe wir 
streichen, wie wir die Mö-
bel stellen und welches  
Konzept der Raum haben 
soll. 

Es soll ein Raum entstehen, 
wo ihr euch wohl fühlt und 
Eure Bedürfnisse erfüllt 
werden. #Safeplace 
Wir werden vermutlich 
mehrere Termine für die Re-
novierung ansetzen. 
Jede:r kann kommen, wann 
und wie es passt. 

mailto:bewerbung@cvjm-osnabrueck.de


Mitarbeiterabend 
öffentliche Vorstandssitzung 
 
Findet noch nicht wieder statt! 
 
 
Vorstandssitzung  
(nicht öffentlich) 

 
13.06. & 27.06.2022 

Junge Menschen TENSING 

Bibelkreis 

Mitarbeiter 

Aktion Promovideo-Dreh 

Redaktions-
schluss für die nächste Ausgabe: 

15.06.2022 

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 

Mit dem CVJM verbinde ich 
bereits über lange Zeit ganz 
besondere Momente und für 
meine ehrenamtliche Tätig-
keit ist der CVJM ein ganz 
besonderer Bestandteil.  
 
Deshalb freute ich mich sehr, 
als ich sah, dass die erste 
Aktion im CVJM wieder an-

steht und ich mich beteiligen 
kann. 
 
Besonders in Erinnerung wird 
immer die Situation bleiben, als 
wir gemeinsam am Tisch drau-
ßen im Garten saßen und ob-
wohl wir uns alle nicht kannten, 
spielten wir eine Runde  UNO. 
So viel Spaß und Leben wieder 
im CVJM zu sehen, war wirklich 
toll.  
 
Den Billiardtisch erweckten wir 
auch wieder zum Leben. Und 
obwohl wir nur kurz für ein paar 
Videos und Fotos das Spiel an-
fangen wollten, machte es uns 
so viel Spaß, dass wir zu Ende 
spielten. 
 
Der Tag hat mal wieder gezeigt, 
dass aus Fremden Freunde wer-
den und dass wir gemeinsam 
etwas auf die Beine stellen kön-
nen. Ich hatte großen Spaß. 
 

Anna Schneider &                                       

Teilnehmer:innen 

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 neh-
men.  
 
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 Men-
schen ab ca. 13 Jahren. Der Kreativität 
der Teilnehmer:innen sind künstlerisch 
keine Grenzen gesetzt. 
Zurzeit treffen sich die jungen Men-
schen, um in Chor– und Bandproben 
das TENSING Konzert vorzubereiten. 
 
Jeden Mittwoch (außer in den Ferien 
und an Feiertagen) ab 18 Uhr in der 
Jugendkirche Osnabrück 
 
 
„TENSING ist für mich Familie. Hier 
kann ich sein wie ich bin und darf 
mit negativen und positiven Gedan-
ken dabei sein.“ - Sophie 18 Jahre 
 
 
Weitere Informationen bei mir oder 
unter www.tensing-osnabrueck.de  
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
E-Mail: j.iding@cvjm-osnabrueck.de 
 
Philipp Eifler 
E-Mail: philipp.eifler@reformiert.de 
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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-Referentin für junge Menschen: 
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 
Lege mich wie ein Siegel auf dein 
Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 
Denn Liebe ist stark wie der Tod. 
Monatsspruch für Juni 2022: 

Hohelied 8, 6 
 
Niemand denkt gerne über den Tod 
nach. Der Tod ist für die meisten 
Menschen furchteinflößend. Heute 
dürfen wir uns aber einmal trauen 
darüber nachzudenken. 
  
Was macht den Tod denn so furcht-
einflößend? 
  
Vermutlich, weil kein Mensch ihm 
entrinnen kann. Jeder Mensch wird 
irgendwann vom Tod ereilt. Viele 
Menschen haben Angst, weil sie den-
ken, dass sie nicht all ihre Ziele errei-
chen würden und zu wenig Zeit mit 
ihren Liebsten haben. 
 
Doch wir möchten nicht nur über 
den Tod sprechen. Das Hohelied 
spricht genauso von 

d e r 
Liebe. 

Die Liebe ist ebenso Teil eines jeden 
Lebens. Mit der Liebe ist hier wirk-
lich die Liebe zwischen zwei Men-
schen gemeint. Schmetterlinge im 
Bauch, Liebe, die einem mehr Wert 
ist als das eigene Leben. Liebe, die 
eine Sehnsucht auslöst nach dem 
Körper und dem Geist des Gegen-
über. Ein Verlangen, welches unbän-
dig ist. 
Diese Liebe ist frei. Frei in ihrem 
Ausdruck. Jeder Mensch liebt auf 
eine eigene Art einen anderen Men-
schen. Diese Freiheit hat Gott uns 
gegeben. Liebe ist frei, genauso wie 
die Liebenden. Und die Liebe ist 
stark, so wie der Tod.  
 
Das Siegel, welches auf Herz und 
Arm getragen werden soll, klingt im 
ersten Moment seltsam. Es ist jedoch 
ein Ausdruck von Wahrhaftigkeit. 
Ein Siegel auf einem Brief soll den 
wahrhaftigen Absender zu erkennen 
geben. Genauso soll das Siegel auf 
Herz und Arm den Menschen zu er-
kennen geben, der die Liebe sendet. 
Dabei werden keine Ansprüche ge-
stellt, sondern das Glück der Gelieb-
ten nach Außen getragen. 
 
Und weil die Liebe euch alle ereilen 
wird, wünsche ich euch ein Leben 
voller Wahrhaftigkeit und Leiden-
schaft. 
 
Gott schuf uns in Liebe, um Liebe zu 
empfangen und Liebe zu geben. 

Amen. 
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 

tur werden wird. Anhand dieser Infor-
mationen werden wir die nächsten 
Schritte angehen. Ich werde Euch 
bezüglich dieses Themas auf dem 
Laufenden halten.   
 
Ein weiteres Thema ist derzeit die 
Organisation unserer Vorstandsar-
beit. Es besteht bei allen Vorstands-
mitgliedern Einigkeit darüber, dass 
Sitzungen von drei Stunden und län-
ger nicht mehr stattfinden sollen. Da 
aber die zu behandelnden Themen 
nicht weniger werden, müssen wir 
unsere Arbeitsweise verbessern und 
effektiver machen.  
 
Hier probieren wir derzeit ein paar 
Neuerungen aus. Z.B. wird am An-
fang jeder Vorstandssitzung eine 
Endzeit festgelegt, auf deren Einhal-
tung geachtet wird. Entsprechend 
wird bei der Behandlung der Themen 
auch auf die Zeit geachtet. 
 
Weitere Neuerungen werden wir in 
den nächsten Sitzungen versuchen 
umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass 
wir so unsere Arbeit effektiver gestal-
ten werden können und damit viel-
leicht auch etwas attraktiver für Men-
schen werden, die sich engagieren 
wollen. 
 
Ich wünsche Euch einen guten Start 

in den Sommer.  

Euer Daniel Frankenberg  

Liebe Freunde, 
auch in dieser Ausgabe möchte ich 
Euch von der Arbeit des Vorstandes 
berichten. 
 
Ein Thema, das uns beschäftigt hat, 
ist der Bulli. Leider hatte unser Bulli in 
den letzten Wochen wieder häufiger 
Reparaturbedarf. Leider auch so star-
ken, dass er nicht benutzt werden 
konnte. Zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses ist unser Bulli erneut 
nicht fahrtüchtig. 
 
Neben den Kosten, die die Reparatu-
ren verursachen, wird auch die Ar-
beitszeit, die Almut und Jens mit der 
Organisation des Abschleppens und 
der Reparaturen einbringen, ein ech-
ter Faktor. Nicht nur die Kosten dieser 
Arbeitszeit sind hoch, es stellt sich 
auch die Frage, was Almut und Jens 
mit dieser Zeit „Besseres“ für unseren 
Verein hätten leisten können. 
 
Entsprechend stellt sich für uns im 
Vorstand die Frage, wie es weitergeht. 
Mir ist bewusst, dass der Bulli für viele 
unserer Mitglieder ein Identifikations-
faktor ist. Ein Bulli gehört einfach zum 
CVJM Osnabrück dazu. Allerdings 
werden wird auch schauen müssen, 
für welche Angebote wir derzeit und 
zukünftig einen Bulli benötigen.  
 
Im Moment warten wir (zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses) auf die 
Nachricht der Werkstatt, was derzeit 
kaputt ist und wie teuer eine Repara-


