
 

Veranstaltungen - Vorschau 

Nachruf Hartmut Frankenberg 

 
 

Safeplace—Gaming 
 

Ab 30.08. ab 18 Uhr jeden Dienstag 

 

Bücherflohmarkt  
im CVJM-Haus 

 

24.09.2022 
10.00 - 16.00 Uhr 

Wir trauern mit seiner Familie um Hartmut Frankenberg. Am 25. Juli ist Hartmut der schweren Krankheit, unter 
der er schon lange litt, erlegen. 
 
Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 
Gnade Gottes. 
                           1. Petrus 4, 10 

 
 Diesen Bibelvers hat Hartmut nicht nur bei vielen Gelegenheiten 

zitiert, er hat ihn uns auch vorgelebt. In den vielen Jahrzehnten sei-
ner Mitgliedschaft war Hartmut in sehr vielen Vereinsbereichen ak-
tiv. Und immer hat er seine Gaben und Stärken eingebracht. In den 
gut 20 Jahren als 1. Vorsitzender hat er den Verein authentisch ge-
führt und seine Werte und Überzeugungen stets nach innen und 
auch nach außen vertreten.  
 
Auch über Osnabrück hinaus hat sich Hartmut viele Jahre bei Tagun-
gen und Treffen für die Vernetzung und Zusammenarbeit der CVJM-
AG-Vereine stark gemacht. In vielen Gremien hat er wertvolle Bei-
träge geleistet. 
 
Besonders beeindruckend war, dass er sich von seiner Krankheit so 
lange nicht hat unterkriegen lassen. Trotz vieler Beeinträchtigungen 
war Hartmut so lange es eben ging aktiv. In den letzten Jahren wa-
ren das insbesondere die Flohmärkte. 

Besonderer Dank gebührt Hartmut dafür, dass er immer mit ganzer Kraft und ganzem Herzen engagiert war. 
 
Wir verlieren einen „Kämpfer“ für den CVJM und Gottes Reich und werden die Erinnerung an Hartmut Franken-
berg voller Dankbarkeit in unseren Herzen bewahren. 
 

Almut Schwanke 

Dreamteam 

05.09.2022—17 Uhr 

September 2022 

Nach einem kurzen Mittagsschlaf in der 

Hängematte schlage ich die Augen auf. Die 

Sonne brennt auf meine Haut, eine leichte 

Brise weht , ich rieche die leicht salzige Luft 

vom Meer und das Abendessen, welches 

vom Küchenteam schon gekocht wird. 

Ich höre wie Matthias wieder voll in seiner 

Rolle bei Werwolf aufgeht. Im Camp sitzen 

einige und basteln etwas. Laute Musik 

schallt über den Platz—kochen & chillen 

macht mit Musik einfach mehr Spaß. 

Auf dem Weg zum Strand kommen mir ver-

schiedenste Menschen entgegen. Alle sehen 

glücklich aus. 

Im Meer  ist es kühl, wir können Fische be-

obachten und entspannen. Ein Sprung vom 

Steg hilft bei der Wassertemperatur. 

Die kühle Cola vom Kiosk erfrischt auch von 

innen. Danach die kalte Dusche. Ehrlich 

gesagt freue ich mich schon darauf, wenn es 

wieder warmes Wasser gibt. Obwohl es bei 

33 Grad auch schon geil ist mit kaltem Was-

ser zu duschen. 

Wir singen gemeinsam und dann dürfen wir 

endlich Essen holen. Ich habe so einen Kohl-

dampf. Das Küchenteam hat sich mal wie-

der selbst übertroffen. Jeden Tag gibt es 

eine kulinarische Meisterleistung. Es ist 

bestimmt nicht leicht für 50 Menschen zu 

kochen. 

Dann abwaschen—Auch das ist nicht un-

bedingt meine Lieblingsbeschäftigung. 

„Ein Tropfen reicht für 30 Liter Spülwas-

ser!“ - Jedes Mal höre ich Kimm das sagen 

und kann es nicht glauben, denn selbst 

wenn ich zwei Tropfen abstauben kann, 

schäumt da irgendwie nix. 

Am Abend kommt dann endlich das heiß 

ersehnte Gruppenspiel. Jeden Abend kön-

nen wir andere Talente von uns entde-

cken. Theater — Musik — Sport — Allge-

meinwissen — Schnelligkeit — logisches 

Denken — Kreativität 

Und natürlich bekommt das Gewinner-

team auch einen Preis. Der beste Gewinn 

war tatsächlich eine gekühlte Wasserfla-

sche. Es ist schon ätzend genug die 120—

200 Flaschen Wasser vom Boot hoch zu 

schleppen, aber dann sind diese auch 

noch warm. Eine eiskalte Wasserflasche ist 

wirklich ein Riesen Highlight. 

Und als letzte Gruppenaktion dürfen wir 

jeden Abend von jemand anderen eine An-

dacht zu verschiedensten Themen hören. Ich 

habe über Selbstliebe, Zeit, Freundschaft und 

vieles mehr etwas gelernt. 

Ich darf ganz ehrlich sagen, dass diese Frei-

zeit mal wieder mein Highlight 2022 war. 

Auch jetzt denke ich mit einem Lächeln an 

die Zeit zurück und freue mich schon wahn-

sinnig auf nächstes Jahr. All die Eindrücke 

können gar nicht richtig beschrieben werden. 

Man muss es einfach erleben. 

Vielen Dank an alle für die tolle Zeit. 

 

Julia Rörig & Josy Iding 

starten! 
Tolle  

Angebote 

Jugendfreizeit—Veruda Island 



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 

TENSING Projekt 2022 / 2023 

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: 05.09.2022 17:00 Uhr 
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
E-Mail: J.iding@cvjm-osnabrueck.de 

 

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 

Vor einem Publikum stehen, Scheinwerfer 
und Augen auf Mich gerichtet. Mein Puls 
schlägt verrückt, mir wird warm. Die Musik 
setzt ein, wir beginnen mit der Chorchoreo. 
Der Refrain beginnt und ich singe meine 
Stimme.—Applaus und Anerkennung in den 
Augen des Publikums. 
 
TENSING ist ein Musikprojekt für Menschen 
ab ca. 10 Jahren. Der Kreativität der Teilneh-
mer:innen sind künstlerisch keine Grenzen 
gesetzt. 
Das neue TENSING Projekt beginnt mit ei-
nem Infoabend am 12. Oktober ab 17:00 
Uhr im CVJM Osnabrück e.V. 
 
„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 

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. 

JuLeiCa—Kurs 
Gott lieben, das ist die allerschönste Weis-
heit. 
Monatslosung Sept. 2022: Sir 1,10 

Ein Prinz veranstaltet einen Ball, weil er in 
dem Alter ist, zu heiraten. Auf dem Ball tanzt 
er mit einer wunderschönen Frau, die sich 
um Punkt Mitternacht aus dem Staub macht. 
Er findet ihren Schuh auf dem Fluchtweg und 
durchsucht das ganze Land nach ihr. Nach-
dem er sie gefunden hat, heiraten sie.—Ob 
sie jemals nur ein Wort miteinander gewech-
selt haben, weiß niemand. 
Vermutlich wisst ihr von welchem Disney-
Film ich hier spreche—Cinderella. 
Schon interessant, welches Bild von Liebe 
uns hier vermittelt wird. Und doch darf ich 
Euch sagen, dass diese Art von Liebe gar 
nicht so unnatürlich ist. 
Ich möchte euch nun vier verschiedene Arten 
von Liebe erläutern, die schon die alten Grie-
chen erkannten. 
 
Die erste Form ähnelt ein wenig der Disney-
Liebe in Cinderella oder anderen Filmen. Die 
alten Griechen nannten sie „Sexus“. Der 
„Sexus“ ist wie ein Schmetterling. Er fliegt 
von Blüte zu Blüte, er braucht die Abwechs-
lung und sieht und liebt das Oberflächliche. 
Vielleicht für die Meisten bekannt aus der 
eigenen Jugend. 
Die zweite Form ist fast das Gegenteil. Der 
„Eros“ entzündet sich nicht am äußeren Er-
scheinungsbild, sondern liebt und schätzt das 
Wesen des Anderen. „Eros“ ist beständig und 
erfreut sich immer wieder daran Neues am 
Gegenüber zu entdecken. Der „Eros“ ist faszi-
niert von den Fähigkeiten und Begabungen 
des Anderen und lebt durch eine Wechselsei-
tigkeit, also Geben und Nehmen. Manche 
würden sagen, das wäre die Rosarote Brille 
am Anfang einer Beziehung. Doch „Eros“ ist 
vielseitig. Beziehungen, die noch ganz frisch 
sind, können genauso den „Eros“ verkörpern, 
wie Beziehungen, die schon 20 / 30 / 40 Jah-
re bestehen. 
Die dritte Form wurde „Philia“ genannt, sie 
ist die Liebe zu Freund:innen und Familien-
mitgliedern. Sie ist die unbeschreibliche Lie-
be, die ohne den sexuellen Aspekt, existiert, 
zu Geschwister, Eltern, Kinder, Freund:innen, 
Großeltern, etc. „Eros“ und „Philia“ können 
sich auch gegenseitig im Weg stehen. Es kann 
zu Streit und Zerwürfnissen kommen. Denn 
wir sind nur Menschen und wir sind nicht 
perfekt. 
Dann kommen wir nun zur vierten Form von 
Liebe. „Agape“ ist die Liebe, die sich nicht 
vom Äußeren oder vom Inneren des Anderen 
beeinflussen lässt. Sie liebt bedingungslos, 
ohne Veränderungswunsch, ohne Hinter-
gedanken, ohne Ansprüche. Einige würden 
jetzt vielleicht sagen, dass sie ihre Kinder 
oder ihre:n Partner:in bedingungslos lieben. 
Doch „Agape“ ist vollumfänglich bedingungs-
los und somit nur von Gott zu erbringen. Gott 
liebt uns so wie wir sind, egal was wir tun 
oder je getan haben. Er nimmt uns immer 
wieder an, egal wie oft wir ihn verleugnet 
haben, egal wie oft wir Fehler machen. Gott 
hält uns seine Hand hin und wir können ent-
scheiden, ob wir sie ergreifen oder nicht. 
Wenn wir uns für Gott entscheiden, für seine 
Liebe, dann ist das die allerschönste Weis-
heit. 

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 

Da dieser JuLeiCa-Kurs leider NICHT in 

den Ferien stattfinden kann, möchte ich 

darauf hinweisen, dass alle 

Schüler:innen, Auszubildende und auch 

Arbeitnehmer:innen einen Freistellung 

von ihren beruflichen / schulischen 

Pflichten beantragen können. Sollte 

dafür eine Bescheinigung benötigt 

werden, dann dürft Ihr Euch gerne bei 

mir melden und wir klären dann alles 

weitere. In den Osterferien 2023 wird 

nochmal ein JuLeiCa-Kurs angeboten. 

Nähere Informationen folgen dann. 

Möchtest Du Dich nun für einen solchen 

Kurs anmelden, hast vielleicht noch 

Fragen oder brauchst nochmal mehr 

Input, dann melde Dich einfach bei mir. 

Ich kann Dir hoffentlich alle 

Unklarheiten beseitigen und Dir mit 

deiner Entscheidung helfen. 

Josy Emilia Iding 

Der nächste JuLeiCa-Kurs startet im 

Oktober. Vom 10.-14.10.2022 werden 

junge Menschen zusammenkommen, 

etwas über ehrenamtliche Jugendarbeit 

lernen, sich gemeinsam Gedanken 

machen und Handwerkszeug bekommen, 

um gute Arbeit in ihren Verbänden und 

Kirchengemeinden zu absolvieren. 

Was kann man mit einer JuLeiCa 

eigentlich alles machen? 

Mit der JuLeiCa ist man berechtigt Kinder

– und Jugendarbeit zu leiten und zu 

organisieren. Viele Verbände, Vereine 

und Kirchengemeinden verlangen eine 

JuLeiCa für jede ehrenamtliche Arbeit. 

Inhaber:innen werden immer wieder 

fortgebildet und zu verschiedenen Events 

als Dankeschön eingeladen. Aber es gibt 

nicht nur lernfortschrittliche Vorteile, 

sondern auch viele Vergünstigungen. In 

vielen Freibädern, Museen, Zoos und 

anderen Freizeiteinrichtungen gibt es 

starke Vergünstigungen für JuLeiCa-

Inhaber:innen. 

Eine JuLeiCa lohnt sich definitiv und die 

Arbeit in einem Verein, Verband oder 

einer Kirchengemeinde sieht nicht nur 

gut im Lebenslauf aus, sondern macht 

auch Spaß. 


