
 

Veranstaltungen im Überblick 

Lisa Marie Grobleben 

 
 

Safeplace—Gaming 
 

Jeden Dienstag * ab 15:30 Uhr &  
ab 18 Uhr Ü16 

 
*nicht in den niedersächsischen Ferien 

 

08.10.2022 

Hallo zusammen, 
Ich bin Lisa, Sozialarbeiterin und seit dem 01.09.2022 arbeite ich im 
CVJM-Hort. Ich übernehme die Vertretung für Kristin. 
 

Mein Studium habe ich in Ludwigsburg absolviert, das ist eine schöne 
kleine Stadt in Baden-Württemberg. Nach ein paar Jahren im „Süden“ 
zog es mich dann wieder mehr Richtung Heimat; ursprünglich komme 
ich aus Oldenburg.  
 

Ich freue mich sehr auf die Arbeit im Hort und hoffe auf eine spannen-
de und abwechslungsreiche Zeit mit den Kindern und eine gute Zu-
sammenarbeit mit Erziehungsberechtigten und Kolleg:innen. 
Liebe Grüße und bis bald, Lisa 

Alles auch auf Instagram 

Du bist 6 Jahre oder älter? 
Du hast Lust Weihnachtslieder einzuüben, vor Publikum aufzutreten 
und coole Neue Kids kennenzulernen? Du hast Lust auf leckere Kekse 
und eine schöne Zeit? 

Dann komm zu den „Last Kidzmas“ und singe mit uns. 
Bei Fragen wendet Euch gerne an Kathi (Hort) oder Josy. 

 

Bücherflohmarkt  
im CVJM-Haus 

 

29.10.2022 
10.00 - 16.00 Uhr 

Oktober 2022 

Die Sommerpause ist vorbei und auch 
wir melden uns wieder beim CIB zu-
rück. 
 
Wir hoffen, dass alle Kinder und Fami-
lien gut in das neue Schuljahr gekom-
men sind (natürlich auch unsere ehe-
maligen). 
 
Bevor ich nun anfange über das neue 
Schuljahr zu berichten, erzähle ich zu-
erst, was wir vor den Hortferien in der 
Ferienbetreuung unternommen haben: 
 
 Der erste Tag ging mit der Ferienpas-
seröffnung beim Haus der Jugend los, 
wo z.B. ein Rodeo aufgebaut war. Die 
Kinder konnten sich aber auch durch 

Gesichtsmalerei in einen Tiger oder 
eine Prinzessin verwandeln.  
 
Auch ein Ausflug nach Bad Iburg 
(leider waren die Wasserfontänen 
aus, aber ein Fußbad konnte für Ab-
kühlung sorgen), wo die Kinder einen 
großen Spielplatz besuchen konnten 
und zum Piesberg waren möglich. 
Beim Piesberg konnten wir Fossilien 
aus Steinen „kloppen“. Das war ganz 
schön aufregend, bei der Hitze aber 
auch ganz schön anstrengend.  
 
Im neuen Schuljahr waren wir mit den 
Kindern auf den „neuen“ Spielplätzen 
beim Schlossgarten und beim Rub-
benbruchsee. Natürlich durfte auch 
ein kleiner Ausflug zum See nicht feh-
len. Ansonsten haben wir für die Kin-
der noch ein Chaosspiel vorbereitet 

und es wurde fleißig für den im Novem-
ber kommenden Adventsbasar gebas-
telt.  

Wir sind sehr gespannt auf das neue 

Jahr und was in diesem alles passieren 

wird. Da wir nun 60 Kinder insgesamt 

haben, wird auch für uns der Einstig 

spannend, aber wir haben tolle neue 

Kinder und Eltern und wir freuen uns 

sehr auf die gemeinsame Zeit. 

Lukas Weiss 

Herbstlich! Es wird 

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. 
SAFEPLACE Gaming jeden Dienstag ab 15:30 
Uhr und ab 18 Uhr für alle Ü16. Kommt 
einfach vorbei und schaut es Euch an. 
NICHT IN DEN FERIEN! 

Dreamteam TENSING 

Bibelkreis 

Vorstand 

Sensibilisierungsseminar 

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: 14.11.2022 17 Uhr 
 
Josy Emilia Iding 
Handy: 0151 51948475 
E-Mail: J.iding@cvjm-osnabrueck.de 

Du hast irgendwann mal eine JuLeiCa gemacht und weißt gar 
nicht mehr richtig, was du damit anfangen sollst? Oder Du hast 
Interesse an dem Thema Recht in der Kinder– und Jugendarbeit? 
Vielleicht hast Du auch eine JuLeiCa und diese ist aber gerade 
abgelaufen oder läuft demnächst ab? 

Egal aus welchem Grund Du Dich für unseren ersten Workshop 
interessierst. Du bist herzlich willkommen. 

 

Wir werden über die Rechte und Pflichten von ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden sprechen, wir schauen uns Rechtsfälle an und 
überlegen, wie wir handeln würden oder was wir tun könnten, 
wir schauen auf Kindeswohlgefährdung und wie wir diese 
erkennen können.  

All das und vieles mehr erwartet Dich bei unserem Workshop 
„Recht & Rechte“ in der Christusgemeinde in Hasbergen. 

 

Der Workshop ist kostenlos. Bei Anmeldung kannst Du mir auch 
direkt mitteilen, falls Du eine Fahrgemeinschaft benötigst. Das 
kriegen wir dann schon hin. 

Am Ende des Workshops stelle ich allen Teilnehmenden ein 
Zertifikat aus, welches dann z.B. für die Verlängerung der JuLeiCa 
genutzt werden kann. 

Meldet Euch einfach, 

Josy Iding  

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. 
 
Das Starterwochenden ist vom 28.-29.10. ab 
15 Uhr in der JuKi, Klöntrupstraße 6 
 
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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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 
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr 
und Gott, du Herrscher über die ganze 
Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind 
deine Wege, du König der Völker. 
 
Monatslosung Okt. 2022: Offb. 15, 3 

Manchmal passiert in unserem Le-
ben etwas, was wir so nicht verste-
hen können. Ein geliebter Mensch 
verschwindet aus unserem Leben, 
wir bestehen eine wichtige Prüfung 
nicht, wir müssen eine Aktivität  
aufgeben, weil wir einfach keine 
Zeit mehr dafür haben oder wir ma-
chen einen Fehler, der uns dann 
noch lange begleitet. 
Welcher Sinn hinter diesen Dingen 
steht, ist uns nicht immer direkt be-
wusst. 
Vielleicht erwischen wir uns sogar 
selbst dabei, dass wir uns fragen, 
warum ausgerechnet wir dies 
durchmachen müssen. 
Auch ich merke manchmal, dass ich 
nicht verstehen kann, warum Dinge 
in meinem Leben passieren. Da-
mals, als ich durch meine erste Ma-
theprüfung im Studium gefallen bin, 
konnte ich nicht verstehen, warum 
Gott das zulässt. Ich habe doch so 
viel gelernt, ich habe doch alle Tes-
tate vorher immer bestanden, ich 
habe doch so sehr dafür gebetet 
diese Prüfung zu bestehen und 
dann falle ich einfach durch. Meine 
Motivation und mein Mut waren am 
Ende und ich wollte mich einfach 
nur noch verkriechen und nichts 
mehr tun. 
Heute kann ich mit Stolz sagen, dass 
es gut war, dass ich durch die Prü-
fung gefallen bin. Ich bin dadurch 
einen neuen Weg gegangen, habe 
meine Erzieherinnenausbildung ab-
geschlossen, studiere nun soziale 
Arbeit und bin hier im CVJM Osnab-
rück angekommen. 
Gott, der Allmächtige, hatte einen 
Plan für mich. Ich sollte nicht Lehre-
rin werden, sondern ich durfte mich 
neu orientieren und durfte einen 
anderen Weg gehen, der mich am 
Ende genau hier her geführt hat und 
das ist gut so wie es ist. 
Alle Höhen und Tiefen in unserem 
Leben verfolgen Gottes Plan. Wir 
dürfen darauf vertrauen, dass alles 
aus einem bestimmten Grund pas-
siert und irgendwann verstehen wir 
was Gott uns damit sagen möchte. 

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 

Liebe Freunde, 

auch in dieser Ausgabe möchte ich Euch von der Arbeit des Vorstandes berichten. In dieser 

Ausgabe werde ich vor allem über Veränderungen berichten, die sich über die Sommerpause 

ergeben bzw. entwickelt haben. 

Als Erstes möchte ich Euch mitteilen, dass wir während der Sommerpause eine Vertreterin für 

unsere Hortleitung Kristin gefunden haben, die im Herbst in den Mutterschutz gehen wird. Mit 

Lisa Grobleben konnten wir eine junge und qualifizierte Kraft gewinnen, die Kristin während 

ihres Mutterschutzes und ihrer Elternzeit vertreten wird. Auch konnten wir die Gelegenheit 

nutzen Lisa schon zum 01. September einzustellen. Damit gibt es nun viel Zeit für die 

Einarbeitung und die Übergabe der Tätigkeiten. Der Vorstand freut sich sehr und ich möchte 

diese Stelle nutzen, um Lisa für ihre Zeit im CVJM Osnabrück alles Gute und Gottes Segen zu 

wünschen. 

Als Nächstes kann ich Euch mitteilen, dass der CVJM zum neuen Schuljahr eine Kooperation 

mit der Friedensschule in Osnabrück über ein religionspädagogisches Angebot geschlossen hat. 

Josy wird dieses Angebot in der Rolandstraße einmal wöchentlich durchführen. Auch hier freue 

ich mich sehr und danke allen (vor allem Josy), die bei der Anbahnung und Durchführung der 

Kooperation geholfen haben. 

Als Letztes möchte ich Euch von Überlegungen zu Veränderungen unserer Vorstandsarbeit 

berichten. Seit einiger Zeit wird uns im Vorstand deutlich, dass die Aufgaben, die unsere 

Satzung dem Vorstand gibt, mehr Professionalität benötigen. Wir ehrenamtlichen Mitglieder 

des Vorstandes geraten mit unseren Kompetenzen und zeitlichen Ressourcen auf Grund der 

zunehmenden Komplexität der Themen an unsere Grenzen. Die Aufgaben, die beispielsweise 

mit Horterweiterung, mehr Personal und veränderten Rahmenbedingungen auf den Vorstand 

zu kommen, werden immer komplexer. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wird es nötig 

sein, dass wir unsere Arbeit effektiver und professioneller organisieren. Diese Notwendigkeit 

ist nicht mehr zu leugnen! Entsprechend haben wir die ersten Schritte dazu eingeleitet. Auf 

unserer jährlichen Vorstandsklausur werden wir uns unter professioneller Anleitung von Gerd 

Bethke von der Arbeitsgemeinschaft der CVJM in Deutschland mit dem Thema befassen und 

ggf. auch schon erste Veränderungen vornehmen. 

Ich wünsche Euch einen schönen Herbst. 

Euer Daniel Frankenberg 


