
Februar 2023 

Zeugnisferien? Die Zeit vergeht schon wieder wie im Fluge und der erste Monat ist schon vorbei in diesem neuen Jahr. Wir hoffen, dass ihr 
alle gut reinfeiern konntet und dieses Jahr gut für euch beginnt. 
 
Für uns begann der erste Horttag , wie in jedem Jahr, mit dem Reinigungstag. Da dieser schon auf den 02.01. fiel, waren wir als Team froh, 
noch die „Ruhe vor dem Sturm“ zu nutzen und in Ruhe alles aufzuräumen und zu reinigen. 

 
Doch schon am nächsten Tag hatten wir einen riesigen Ansturm 
an Kindern, die mit uns zum Bouldern (klettern in einer Halle 
mit Matten) fahren wollten. Dies hat uns allen viel Spaß ge-
macht und die Kinder (und auch wir) konnten erfahren, wie 
anstrengend klettern sein kann.  
 
Am zweiten Tag der Ferien konnten die Kinder Musikinstrumen-
te mitbringen. Somit durften wir uns den Tag über ein Orches-
ter aus z.B. Trompeten, Ukulelen, Gitarren und weiteren Instru-
menten anhören.  
 
Ein anderes Highlight war unser Besuch bei der Feuerwache 2 
in Osnabrück. Dies ist eine relativ neue und moderne Wache. 
Dort durften wir uns die Fahrzeuge anschauen, es wurden uns 
ein wenig die Räumlichkeiten gezeigt und es wurde sogar extra 

für uns ein Probealarm vorgenom-
men.  
 
Der letzte Tag war unser „Pyjamatag“, 
bei welchem sich alle ihre Schlaf- oder 
Kuschelanzüge anziehen durften. So 
konnten wir den letzten Tag ganz 
entspannt genießen.  
 
In den Zeugnisferien sind wir an bei-
den Tagen zum botanischen Garten 
gegangen, um dort selber aus Kakao-
bohnen Schokolade herzustellen.  
 
Ansonsten fangen im Februar unsere 
Projekte wieder an, worauf wir uns 
schon sehr freuen und für die sich 
viele Kinder fleißig angemeldet ha-
ben.  
 

Lukas Weiss 

Neues 
Glück 

Neuer 
Start 

Neues aus dem Hort 

… im Blick 



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 ver-
schiedene 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 

 

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: 08.02.2023 18:00 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 stär-
ken und Anteil an einander zu nehmen.  
 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat ab 19.30 
Uhr (außerhalb von Ferien und Feiertagen) 
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. 
 
Unser Team besteht aus: Marleen (Chor, 
Theater), Leoni (Tanz), Josy (Chor & Orga), 
Philipp (Orga). 
 
Proben: Immer mittwochs 16 Uhr in der 
Jugendkirche, Klöntrupstraße 6, 49082 Osn-
abrück 
 
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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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: 
Lisa-Marie Grobleben & Lukas Weiss & Christian Heider 
& 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 
„Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen.“ 
 
Monatslosung Febr. 2023—1. Mose 21,6 / 
EUE 
 

 
Hast Du schon einmal gelacht? 
Ich meine so richtig gelacht. Aus tiefster 
Seele. Mit Bauchschmerzen. Hast Du 
schon einmal so richtig gelacht, dass Du 
kaum noch atmen konntest, keinen Satz 
mehr raus gebracht hast und nach Luft 
gerungen hast? Hast Du schon einmal so 
richtig gelacht? Und wenn ja, wann hast 
Du das letzte Mal so gelacht? 
Vermutlich erinnern sich viele von Euch 
jetzt zurück an die eigene Kindheit oder 
Jugend. Damals war es noch unbeschwert. 
Damals hatte man noch etwas zu Lachen. 
Jetzt ist alles ernst. Wir gehen arbeiten, 
wir machen den Haushalt, die Steuererklä-
rung wartet auf uns und die Wäsche 
möchte gebügelt, gefaltet und wegge-
räumt werden. Hier gibt es nichts mehr zu 
lachen. Wir sind ernst und wir bleiben 
ernst. 
Ich finde es schade, dass es vielen Erwach-
senen genau so geht. Natürlich ist das Le-
ben, je älter wir werden, auch ernster. 
Mittlerweile können wir nicht mehr ein-
fach so auf der Straße spielen und die 
Stunden draußen verbringen. Wir haben 
Verpflichtungen, die eingehalten werden 
müssen. Das ist auch in Ordnung. Und 
manchmal wünsche ich mir, dass Erwach-
sene öfter das Lachen wieder entdecken. 
Die Unbeschwertheit der Kindheit aufle-
ben lassen und einfach mal glücklich sind. 
Wie wäre es einfach mal barfuß im Som-
merregen zu tanzen? Oder verkleidet den 
Traum zu leben auf See zu fahren oder 
auch in ein Feuer zu laufen und Menschen 
zu retten. Es gibt so viele schöne Sachen, 
die wir machen können und die uns ein 
Lachen ins Gesicht zaubern. Und ich meine 
kein kleines Lächeln oder Schmunzeln. 
 

NEIN! 
 
Ich meine ein Lachen. Ein Lachen, welches 
Euch die Luft abschnürt. Ein Lachen, wel-
ches Euch fast in die Hose machen lässt 
und ein Lachen, welches Euch und alle um 
Euch herum glücklich macht. 
Sara bekommt ein Lachen geschenkt. Gott 
lässt sie lachen. Worüber Sara lacht oder 
weswegen sie scheinbar glücklich ist, wis-
sen wir nicht. Und das ist auch nicht wich-
tig. 
Sie hat das Lachen geschenkt bekommen. 
Gott hat es ihr geschenkt, damit sie glück-
lich ist und dieses Gefühl auch nach außen 
sichtbar macht. Mit einem Lachen kann sie 
andere zum Lachen bringen. Sara hat die 
Fähigkeit bekommen das Glück der Welt 
auf ihre Weise zu verbreiten und Gottes 
Geschenk zu teilen. Denn auch das Lachen 
wird größer, wenn wir es teilen. 
 

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, 
 
zuerst möchte ich Euch allen im Namen des Vorstandes ein frohes und gesegnetes neues 
Jahr wünschen. Ich hoffe, dass das Jahr 2023 für Euch und den CVJM Osnabrück ein gutes 
und erfolgreiches Jahr wird. 
 
Ein stürmisches Jahr 2022 ist zu Ende gegangen. Der Krieg in der Ukraine und immer noch 
Corona  mit den entsprechenden Auswirkungen haben uns in 2022 nicht die besten Be-
dingungen für christliche Jugendarbeit beschert.  
 
Der CVJM Osnabrück hat dieses stürmische Jahr gut gemeistert. Wir haben den Personal-
wechsel von Bodo zu Almut und Josy vollzogen. Die beiden knüpfen direkt an die gute 
Arbeit von Bodo an. Zudem haben wir es geschafft, vor allem dank großen ehrenamtli-
chen Engagements, unsere Programme und Angebote (wieder) neu zu starten und neue 
zu entwickeln. Der Flohmarkt ist wieder gestartet, wir hatten mit Gemeinschaftsabend 
und CVJM im Advent wieder Angebote für die breite Vereinsfamilie und in 2023 werden 
wieder Freizeiten stattfinden, die alle in 2022 angeschoben wurden. Allen Ehren- und 
Hauptamtlichen sei für Ihren Einsatz gedankt. 
 
Abschließend für das Jahr 2022 möchte ich allen, die den CVJM Osnabrück im ehrenamtli-
chen Einsatz, mit finanzieller Unterstützung und im Gebet geholfen haben, für ihr Engage-
ment  danken. Ohne Euch wäre der CVJM Osnabrück nicht so durch dieses stürmische 
Jahr gekommen. Im Namen des Vorstandes danke ich Euch dafür.  
 
Neben dem Dank für 2022 möchte ich auch (wieder) eine Bitte für 2023 aussprechen. 
Wir benötigen Eure ehrenamtliche Mitarbeit in unseren Programmen und Angeboten. 
Wer sich einbringen möchte ist herzlich willkommen. Zudem werden auf unserer Jahres-
hauptversammlung wieder drei freie Plätze im Vorstand  zur Wahl stehen. Auch benöti-
gen wir dringend weitere engagierte Menschen, die mit uns zusammen den Verein wei-
terdenken und entwickeln wollen. Bitte überlegt Euch, ob ihr Euch in unsere Arbeit ein-
bringen möchtet. 
 
Ich wünsche Euch ein gutes Jahr 2023. Ich hoffe, es wird (noch) besser als das Jahr 2022. 
 

Euer Daniel Frankenberg  


