
 

Veranstaltungen - Vorschau 

Nach den Sommerferien wollen wir wieder richtig durchstarten mit der Jugend– 
und jungen Erwachsenen-Arbeit. Es soll offene Gaming-Treff‘s geben, 
internationale Treff‘s, ukrainische Treff‘s, Kochabende und und und. 
Die Ideen sprudeln nur so aus uns heraus. Wir sind motiviert und wollen was 
bewegen.  Der CVJM soll wieder in hellem Licht erstrahlen, mit vollen Räumen 
und vielen jungen Menschen. Darauf freuen wir uns. 
Los geht’s also mit SAFEPLACE-Gaming ab dem 30.08. jeden Dienstag ab 18:00 
Uhr. 
 
 
Hast Du Lust mitzuhelfen oder möchtest Ideen einbringen? Dann komm zum 
Dreamteam oder nutze die Ideenwerkstatt. 

Euer Dreamteam 

Verabschiedung Bodo Spangenberg 

 
 

Safeplace—Gaming 
 

Ab 30.08. ab 18 Uhr jeden Dienstag 

 

Erschaffung des CVJM-SAFEPLACE  

& 
Jugendsommerfest 

09.07. Ab 9:00 Uhr 
Musik, Essen, Getränke, Gemeinschaft 

„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen.“ 
Mehr als 30 Jahre war Bodo nun CVJM-Sekretär im CVJM Osnabrück. Mehr als 30 Jahre war 
Bodo für junge Menschen Ansprechpartner, Seelsorger, Supporter und Geschichtenerzähler. 
Mehr als 30 Jahre war Bodo nun in Osnabrück für Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Er hat 
Kooperationen aufgebaut, ein Netzwerk geschaffen und viele junge Menschen auf ihrem 
Weg begleitet. 
Am 18.06. durften wir ihm endlich die Aufgabe abnehmen, ihn entpflichten, ihn offiziell in 
den wohlverdienten Ruhestand schicken und dies dann ordentlich mit ihm feiern. 
Ein wunderbarer Gottesdienst mit TENSING läutete die Festivitäten ein. Im Garten konnten 
wir dann mit knapp 120 Menschen und vielen von Euch bei gutem Essen und Getränken 
weiter feiern. Tolle Gespräche und faszinierende Geschichten ließen diesen Abend 
unvergesslich werden. 
Wir danken allen Helfer:innen, Mitwirkenden, Gästen und allen, die an Bodo gedacht haben. 
Wenn es auch traurig ist, dass Bodo nun nicht mehr hauptamtlich für den CVJM tätig ist, 
freuten wir uns sehr darüber den CVJM mal wieder so voll zu erleben. 
 

Lieber Bodo, sei weiterhin Licht und Salz dieser Welt und bereichere uns alle mit deinen 
Gaben und deiner Persönlichkeit. Wir danken dir für über 30 Jahre harte Arbeit. Ruh dich 
nun auch mal aus. 

Vorbereitungsteam der Verabschiedungsfeier 

Bücherflohmarkt  
im CVJM-Haus 

 

2. Juli 2022 
10.00 - 16.00 Uhr 

Wie geht’s nach den Ferien weiter? 

 

Juli & August 
2022 

Da bald das Schuljahresende naht, gibt es 
zum Abschluss eine Doppelausgabe für den 
Juli und den August.  
 
Ein persönliches Highlight war für mich die 
Abschiedsfahrt für die Viertklässler nach 
Burlage, wo wir endlich auch wieder über-
nachten konnten. Danke hier auch noch 
einmal den Eltern, welche uns lieberweise 
bei der Fahrt unterstützt haben. Ohne euch 
wäre das nicht möglich gewesen! 
 
Wir haben am Ankunftstag viele Spiele ge-
spielt, Würstchen gegessen und auch mit 
einem Metalldetektor nach Schätzen ge-
sucht. Abends war für die Kinder eine span-
nende Zeit, als es zum Schlafen ging. Für 
einige war dies ihre erste Fahrt nach Burla-
ge und eine Nacht so weit von zuhause ist 
für viele etwas sehr Besonderes. Aber die 
Nacht war ruhig, wenn auch kurz für einige 
Kollegen.  
 
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen 
sind wir dann zum Dümmer See gefahren. 
Dort haben wir einfach unsere Zeit genos-
sen. Die einen sind zum Spielplatz gerannt, 
andere wiederum wollten lieber am 
„Strand“ entlanglaufen.  

Zum Abschluss wurde noch gemeinsam 
Mittag gegessen und danach wurden die 
Kinder schon freudig von ihren Eltern beim 
Hort erwartet.  

Aber auch im Hort wird der Abschluss der 
vierten Klassen gefeiert. Traditionell gibt 
es dort für die Kinder Eis und einige kleine 
Geschenke, sowie eine persönliche Karte. 
Wir wünschen allen Viertklässlern tolle 
Ferien und einen noch schöneren 
Schulstart in einen neuen Lebensab-
schnitt! Wir werden euch alle hier vermis-
sen, aber wir freuen uns auch für euch, 
dass ihr nun so eine spannende Zeit vor 
euch habt.  
 
Für alle Kinder hat nun auch die Jungschar 
wieder begonnen. Auch für uns ist dies 
spannend, da es nun knappe zwei Jahre 
her ist, seit dem  wir die letzte Jungschar 
mit den Kindern machen konnten. Eine 
Kollegin hat hier den Anfang gemacht und 
mit den Kindern spielerisch gelernt, was 
es für wichtige Personen in unterschiedli-
chen Religionen gibt (Der Papst, Moham-
med, Buddha etc.). 
 

Vor den Hortferien gibt es natürlich auch ein 
Ferienprogramm von uns. Wir werden viele 
Ausflüge unternehmen (wahrscheinlich 
Wald, Bad Iburg, Ferienpasseröffnung, …) 
aber auch einiges in Hortnähe stattfinden 
lassen.  
 
Trotz zeitweiligem Regen hatten wir  am  
24. Juni einen tollen Teamtag. Ganz schön 
viel Köpfchen war gefragt, aber wir haben 
den Outdoor Escape Room geschafft!!! 
 
Wir wünschen euch allen schöne Ferien und 

einen tollen Start in das neue Schuljahr. Wir 

freuen uns schon riesig auf die nächsten 

neuen Kinder im Hort und sind sehr ge-

spannt, was für unterschiedliche Menschen 

wir kennenlernen dürfen.  

Lukas Weiss 

pause wird 
es voll. 

Nach der 
Sommer- 

Neues aus dem Hort 



Vorstandssitzungen finden in der Regel an 
jedem 1. und 3. Montag im Monat statt. 
 

Der CVJM-SAFEPLACE ist ein sicherer Ort für 
junge Menschen. Wir möchten verschiede-
ne Schwerpunkte anbieten. 
Wir starten mit SAFEPLACE Gaming ab dem 
30.08.2022 jeden Dienstag ab 18:00 Uhr im 
neuen SAFEPLACE. Kommt einfach vorbei 
und schaut es Euch an. 

Dreamteam TENSING 

Bibelkreis 

Vorstand 

Rückblick: TENSING Konzert 

Das Dreamteam besteht aus Menschen, die 
Lust haben sich einmalig oder auch regel-
mäßig ehrenamtlich zu Engagieren. 
Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch 
einfach per WhatsApp, Signal, Instagram 
oder Mail. Ihr könnt mich auch jederzeit 
persönlich ansprechen. 
 
Nächster Termin: 11.07.2022—17:00 Uhr 
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
E-Mail: J.iding@cvjm-osnabrueck.de 

Die Aufregung steigt. Das Herz schlägt schneller. Der Schweiß tritt auf die Stirn. Mir wird etwas schwindelig. Mein erstes 

TENSING-Konzert steht mir nur wenige Minuten bevor. Noch an diesem Tag habe ich einen kleinen Part eines Solos 

übernehmen müssen. Ich bin aufgeregt und ich zittere. Es sind ca. 25 Menschen in der Jugendkirche versammelt, um uns 

zuzuhören. Darunter auch meine Familie. Wir laufen auf die Bühne und singen das erste Lied. Tatsächlich fällt die Aufregung 

etwas von mir ab. Ich freue mich, hier oben zu stehen. Ich freue mich über meine Grenzen hinaus zu gehen und mich 

auszuprobieren. Noch nie stand ich auf der Bühne, noch nie stand ich so im Rampenlicht, noch nie habe ich vor jemandem 

alleine gesungen. Heute ist es endlich soweit. Nach fast 2 Jahren TENSING darf ich nun endlich ein Konzert mitgestalten. Das 

nächste Lied ist meine Chance. Meine Chance einmal wirklich zu glänzen. Und ich habe meine Chance genutzt. Ich bin stolz 

darauf, ein Teil von TENSING gewesen zu sein. Ich konnte viel über mich lernen und habe meine Grenzen erweitern können. 

TENSINGerin 

An einem schönen Sommerabend saßen wir im Garten mit ruhiger Musik ein paar Getränken 
und netten Gesprächen. Wir sammelten erst einmal Ideen, was wir im CVJM Osnabrück 
bewirken könnten, worauf wir Lust haben und wo wir Bedarf für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sehen. Dabei kamen so viele neue Ideen zum Vorschein, die wir am 
Liebsten alle direkt umsetzen würden. Die größte Frage bleibt jedoch unbeantwortet. „Wie 
erreichen wir junge Menschen mit unseren Angeboten und Ideen?“ - Natürlich konnte diese 
Frage nicht geklärt werden, aber wir wollen versuchen ein neues Netzwerk zu erschaffen, 
junge Menschen zu erreichen, die noch nicht von verbandlicher Arbeit erreicht wurden und 
den Bedürfnissen und Interessen junger Leute entsprechend Angebote planen. 

Du bist interessiert? Dann komm zum nächsten Treffen am 11.07.um 17:00 Uhr. Wir freuen 
uns. 

Dreamteam 

Wir sind ein Kreis Erwachsener unterschied-
lichen Alters, die den Glauben und die Bibel 
in ihren Alltag einbeziehen möchten. Unser 
Ziel ist es, gemeinsam 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 Feier-
tagen) 
Kontakt: Bodo Spangenberg 
    Telefon: 8141165 

TENSING ist ein Musikprojekt für Menschen 
ab ca. 13 Jahren. Der Kreativität der Teilneh-
mer:innen sind künstlerisch keine Grenzen 
gesetzt. 
Zurzeit treffen sich die jungen Menschen, um 
in Chor– und Bandproben das TENSING Kon-
zert vorzubereiten. 
 
Das TENSING-Jahr ist nun zu Ende. Eine neue 
Gruppe wird eingeladen und startet dann 
nach den Sommerferien neu. Nähere Infor-
mationen wird es zeitnah geben. 
 
 
„TENSING ist für mich Familie. Hier kann ich 
sein wie ich bin und darf mit negativen und 
positiven Gedanken 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 

 

Instagram 

Rückblick: 1. Dreamteam 

Junge Menschen 
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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 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach 
dem lebendigen Gott. 
Monatslosung Juli 2022: Psalm 42,3 
Wenn ich als Kind an einem heißen 
Sommertag mit meinen Freund:innen 
und Geschwistern draußen gespielt 
habe, dann hatten wir meist den gan-
zen Tag zu tun. An manchen Tagen 
sind wir direkt nach dem Frühstück 
raus gerannt, in die Siedlung, auf den 
Spielplatz oder in den Wald. Erst zu 
18:00 Uhr sind wir zurück. Wenn die 
Kirchenglocken läuteten, dann muss-
ten wir nach Hause. 
Und dann standen wir zuhause, mit 
hoch rotem Kopf und völlig ausge-
trocknet. Manchmal stritten wir uns 
dann um den Wasserhahn und wer 
sein Glas zuerst füllen durfte, denn 
der Durst war so groß, dass es nicht 
mehr auszuhalten war. 
Wenn Du das hier liest, dann nimm dir 
jetzt einmal ein großes Glas Wasser 
und trinke es aus, bevor du weiter-
liest. 

Durst ist 
ein interessantes Phänomen. 

Oft merken wir über Stunden gar 
nicht, dass unser Körper Flüssigkeit 
benötigt und auf einmal ist unser 
Hals trocken, wir bekommen Kopf-
schmerzen und uns ist schwindelig. 
Der Körper signalisiert uns also, dass 
es so nicht weitergehen kann. 
Die Psalmschreiberin, Ava, berichtet 
uns in ihrem „Lied des Lebens“ von 
einem großen Durst. Ein Durst, der 
ihren Körper erfüllt und nicht mehr 
auszuhalten ist. Kein Durst nach 
Wasser oder Cola oder so. Nein!  
Der Durst nach Gott. Ein Durst 
nach seiner Nähe und einer Bezie-
hung mit ihm. Ein Durst nach Ge-
meinschaft und Liebe in Jesus Chris-
tus. Ein Durst nach der Durchdrin-
gung durch den heiligen Geist. 
Genauso wie wir manchmal nicht mer-
ken, dass wir Durst haben, unser Kör-
per nach Flüssigkeit ruft und wir 
schon wieder viel zu wenig getrunken 
haben. Genauso ist es manchmal mit 
unserer Beziehung zu Gott. Manch-
mal merken wir nicht, dass wir schon 
lange kein Gespräch mehr mit Gott 
hatten, dass wir lange schon nicht 
mehr gebetet oder gesungen haben. 
Manchmal fällt es uns erst auf, wenn 
wir wieder darauf gestoßen werden, 
wenn jemand uns mit voller Wucht in 
die Beziehung mit Gott schmeißt. 
Erst dann bemerken wir, wie uner-
träglich unsere Seele nach Gott dürs-
tet. 
Nimm als Monatsaufgabe mit, dass 
Du einmal prüfst, ob du nach Gott 
dürstest und schaust, wie du dies 
verändern darfst. 

Amen—Josy Emilia Iding 

 

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 

AG der CVJM in Deutschland für seine 
Mitwirkung am Gottesdienst bedanken.  
 

Gefreut hat sich der Vorstand über die 
Grußworte von unserer 
Oberbürgermeisterin Katharina Pötter 
und vom Superintendenten des 
Kirchenkreises Osnabrück Dr. Joachim 
Jeska. An ihrer Anwesenheit und ihren 
Worten konnte man sehen, welche 
große Rolle Bodo in den vergangenen 
mehr als 30 Jahren eingenommen hat. 
 

Natürlich gilt unser besonderer Dank 
allen jenen, die uns bei Aufbau, 
Organisation und Durchführung 
unterstützt haben. Viele helfende 
Hände haben uns über das gesamte 
Wochenende unterstützt. Ohne Euch 
hätte diese Feier nicht so stattfinden 
können.  
 

Mein persönlicher Dank gilt unserem 
Vorbereitungsteam. Sie haben den Tag 
geplant, organisiert und durchgeführt. 
Sie waren am Freitag zum Aufbau und 
am Sonntag zum Saubermachen da und 
haben selbst kurzfristig noch Probleme 
mit Schranken lösen können. Vielen 
Dank für Eure Arbeit. 
 

Ich wünsche Euch allen einen schönen 

Sommer! Wer Urlaub hat, dem wünsche 

ich einen schönen Urlaub. 

Euer Daniel Frankenberg  

Liebe Freunde, 
auch in dieser Ausgabe möchte ich Euch 
von der Arbeit des Vorstandes berichten. 
 

Natürlich stand im letzten Monat die 
Verabschiedung von Bodo am 18.06.2022 
im Fokus unserer Arbeit. Es war wirklich 
eine tolle und dem Anlass entsprechend 
würdige Verabschiedung. Und ich bin mir 
sicher, dass sie Bodo gefallen hat. 
Entsprechend möchte ich heute diese 
Seite nutzen, um Danke zu sagen. 
 

Aus den vielen positiven Rückmeldungen 
schließe ich, dass es auch dem 
überwiegenden Teil der Gäste gefallen 
hat. Darüber freuen wir uns im Vorstand 
sehr. Ich habe viele Menschen gesehen, 
die ich schon sehr lange nicht mehr 
gesehen hatte und habe mich sehr 
darüber gefreut. Wir im Vorstand sind 
sehr froh, dass so viele von Euch unserer 
Einladung gefolgt und zu Bodos 
Verabschiedung erschienen sind. 
Vielen Dank für Eure Teilnahme.  
 

Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle auch bei allen, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung daran 
mitgewirkt haben, dass wir so eine 
schöne Verabschiedung feiern konnten.  
 

Unser Dank gilt den Sängerinnen von 
TENSING, die uns musikalisch durch den 
Gottesdienst begleitet haben. Besonders 
möchte ich mich bei Gerd Bethke von der 


