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Liebe Freunde der OsnaBRÜCKE,

der Frühling macht Vorfreude auf unsere Mitgliederversammlung 2022 
und unser erstes OsnaBRÜCKE-Spargelessen am 14. Mai im Rampendahl, 
Osnabrück. Wir freuen uns sehr, dieses Event wieder in einem persönlichen 
Rahmen stattfinden zu lassen. Nach der offiziellen Mitgliederversammlung 
sind Familie, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen, mit uns gemein-
sam zu feiern und Spargel zu essen. 

Zudem planen wir – sofern die Corona-Regeln es zulassen – zum Sommer 
weitere Veranstaltungen. Unter anderem wird der OsnaBRÜCKE-Familien-
tag im Zoo stattfinden. Außerdem sind wir mit unserem Bierwagen und  
– neu – auch mit Weinverkauf beim Bürgerdinner auf dem Marktplatz 
vertreten. 

Rückblick

Ein Spielschiff für Kinder

Das Irmgard-Kestner-Haus der Heilpädagogische 
Hilfe Osnabrück gGmbH (HHO) hat im Sommer 
2021 rund 1.600 € Fördergelder erhalten, um ein 
neues Spielhaus für Kinder aufzubauen. Im März 
haben wir schöne Bilder und nochmals ein Danke-
schön erhalten. 

Familienevent mit Frank und seinen Freunden

Es war in den letzten Monaten nicht einfach, hilfsbedürftige Familien zu unterstützen, die 
aufgrund der Corona-Einschränkungen vielleicht wenig Optionen hatten, gemeinsam schöne 
Momente zu erleben. Gemeinsam mit Frank Acker, dem Betreiber von drei Kinderspielarenen 
rund um Osnabrück, haben wir daher ein flexibles Gutscheinmodell entworfen und 600 Kindern 

mit ihren Eltern in den letzten Monaten einen wunderbaren Tag ermöglicht

Aktuell unterstützte Projekte/ 
beschlossene Förderungen

VPAK Osnabrück
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund 

3.000 EUR

Lesen – Schreiben – Rechnen e.V., Melle 
Nachhilfeunterricht für hilfsbedürftige Schüler in der Oberschule Neuenkirchen 

1.700 EUR

Dröperschule (Grundschule in Georgsmarienhütte)  
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung für Grundschüler:innen

110 EUR

Sport mit Herz Stiftung Osnabrück 
Sommerferienangebot für benachteiligte Kinder

800 EUR

Eleganz Bildungsplattform e.V. Osnabrück 
Teamevent für Kinder und Jugendliche

244 EUR

Die Arche – Kinderstiftung christliches Kinder- und Jugendwerk 
Ostercamp für Mädchen

696 EUR

Familienzentren im Kirchenkreis Osnabrück 
Freizeitangebote für Familien

750 EUR

Momentan sind weitere Förderanträge in der Prüfung. Bei allen Projekten benötigen wir wei-
tergehende Informationen, da wir sicher sein möchten, dass das Vereinsgeld und alle Spenden 
gemäß unseren Förderrichtlinien korrekt eingesetzt werden.

Termine /Ankündigungen

•  14.05.2022: Mitgliederversammlung und Spargelbuffet ab 17:30 Uhr im Rampendahl

 Anmeldungen bis zum 29.04.2022 unter: 
 https://www.osnabruecke.de/mitgliederversammlung-und-spargelbuffet-2022

•  13.08.2022: Zoo-Event 

 (Helfer:innen können sich gerne bereits vorab unter telsemeyer@osnabruecke.de melden)

•  19.08.2022: Verkauf von Bier und Wein auf dem Osnabrücker Bürgerdinner 

Der OsnaBRÜCKE-Vorstand erweitert sich:
Seit März 2022 unterstützt uns Christina in unserer Vereinsarbeit. 
Herzlich willkommen!

„Mein Name ist Christina Marchel, ich bin 33 Jahre 
alt und freue mich, den OsnaBRÜCKE-Vorstand zu 
unterstützen. Seit 2018 bin ich Mitglied bei den 
Wirtschaftsjunioren Osnabrück und leite seit 2020 
den Arbeitskreis Soziales. Die Wirtschaftsjunioren 
und die OsnaBRÜCKE sind gerade in diesem Be-
reich sehr eng verbunden, sodass wir bereits ge-
meinsam viele tolle soziale Projekte und Aktionen 
umgesetzt haben und auch zukünftig umsetzen 
werden. Beruflich bin ich als Geschäftsführerin in 
unserem Familienunternehmen tätig.“

Vorstellung der OsnaBRÜCKE-Unterstützer

Vielen Dank an unsere Unterstützer! Wir sind sehr dankbar, dass die meis-
ten Unternehmen aus dem letzten Jahr ihr finanzielles Engagement auch 
dieses Jahr bei uns fortgeführt haben.

Joh. Wolfgang Fischer GmbH 
Holtstraße 30, 49074 Osnabrück 

Wer sind wir?
Wir, die Joh. Wolfgang Fischer GmbH, sind ein klassisches Sanitär- und Heizungsfachunterneh-
men, das sich seit Jahrzehnten insbesondere im Gewerbekundenbereich einen Namen erarbeiten 
konnte. Wir verstehen uns als „Full-Service-Supplier“, der den Kunden vom ersten Gedanken bis 
zur Übergabe eines Projektes in allen Phasen unterstützt und berät. Unser Herzstück sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen „leben“. 

Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Wir unterstützen die OsnaBRÜCKE seit dem Bestehen des Vereins. Als ehemaliges Gründungsmit-
glied in Person vom GF Kai Schaupmann, tragen wir zur Unterstützung und Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen bei. Wir sind uns dabei unserer gesellschaftspolitischen Rolle bewusst und 
leben diese unter anderem in dieser Unterstützung aus. Wichtig ist uns dabei, dass unser Beitrag 
zu 100 % da landet, wo er benötigt wird.

Walter Nilsson GmbH & Co. KG 
Heideweg 8–16, 49086 Osnabrück 

Wer sind wir?
Wir sind ein Baufachzentrum und vertreiben Baustoffe, Fliesen, Türen, Fenster, Parkett/Vinyl usw. 
an Profi-Handwerker und Privatkunden im Stadt- und Landkreis Osnabrück. Darüber hinaus ver-
legen wir Fliesen, montieren Türen und betreiben zusätzlich noch drei hagebau-Märkte. Mit der 
Erfahrung aus über 90 Jahren führen wir unser Unternehmen mittlerweile in der dritten Genera-
tion und beschäftigen ca. 240 Mitarbeiter an vier Standorten in und um Osnabrück. 

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
„Mir gefällt der soziale Zweck und der regionale Bezug der OsnaBRÜCKE und darüber hinaus das 
100 %-ige Ehrenamt der Verantwortlichen und Helfer. Als ehemaliger Sprecher der Wirtschafts-
junioren Osnabrück habe ich die Entstehung der OsnaBRÜCKE hautnah miterlebt und somit eine 
enge Bindung behalten.“ 
(Kai Nilsson)

bwc Werbeagentur GmbH 
Neulandstraße 10, 49084 Osnabrück

Wer sind wir?
Als inhabergeführte Fullservice-Werbeagentur bietet die bwc ihren Kunden seit über 15 Jahren 
individuelle Marketing- und Kommunikationslösungen. Ob B2B oder B2C: Mit einem Team aus 
14 Mitarbeitern entwickeln wir, basierend auf einer umfassenden Beratung, charakterstarke und 
individuelle Marketing-Konzepte für Kunden aus allen Branchen. 

Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Als mittelständisches Osnabrücker Unternehmen ist es uns eine Herzensangelegenheit, unserer 
sozialen Verantwortung nachzukommen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ansässig in 
Osnabrück und mit einem Großteil unserer Kunden in Osnabrück und Umgebung, verstehen wir 
die Unterstützung sozialer Projekte in unserer Region als selbstverständlich. Da die OsnaBRÜCKE 
zu 100 % ehrenamtlich arbeitet, können wir uns sicher sein, dass die gesamten Spenden in Regi-
on, Stadt und Land auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

alupor GmbH & Co. KG 
Rheiner Landstraße 163, 49078 Osnabrück

Wer sind wir?
Alupor bietet Wohnungsbesitzern Fertigbalkone mit Mehrwert. Unsere Balkone tragen allen mo-
dernen Anforderungen Rechnung und bieten zahlreiches sinnvolles Zubehör, um den Wünschen 
ihrer künftigen Nutzer zu entsprechen. Alupor startete 1974 in Osnabrück mit der Produktion 
von Balkongeländern und Aluminiumfassaden. Seit 1999 hat sich alupor dem Entwerfen, Planen 
und Bauen von Fertigbalkonen verschrieben. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 25.000 
Mal den beliebten „Platz an der Sonne“ als Fertigbalkon für Mieter und Wohnungseigentümer 
und Wohnbaugesellschaften realisiert. Unsere Kompetenz beruht auf langjähriger Erfahrung. 
Wir kennen die besonderen Aufgaben, die bei dem Neubau oder bei der nachträglichen Integ-
ration von Balkonen in die Fassade entstehen. Diese Erfahrungen sind über viele Jahre in unsere 
Produkte eingeflossen: Wir verstehen uns deshalb als kompetente Berater für Architekten, Woh-
nungsbaugesellschaften und private Wohnungseigentümer. 

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Wir freuen uns direkt vor Ort Unterstützer der OsnaBRÜCKE zu sein. Uns ist es wichtig, Proble-
me nicht nur in der Ferne zu sehen, sondern sich auch mit der Situation vor Ort auseinander zu 
setzen um diese zu unterstützen und auch an dieser Stelle Verantwortung zu übernehmen. Die 
OsnaBRÜCKE ist daher für uns eine besonders tolle Möglichkeit dies in die Tat umzusetzen! Wir 
wissen, dass unsere Spende hier gut verwendet wird und unserer Gesellschaft an richtiger Stelle 
zugutekommt.

brg büro reform GmbH & Co. KG
Heinrich-Hasemeier-Straße 27, 49076 Osnabrück 

Wer sind wir?
Als Canon Business Center für die Region Münster/Osnabrück bieten wir Ihnen professionelle 
Multifunktionssysteme, Dokumentenscanner und Großformatsysteme, die sich optimal auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse zuschneiden lassen. Wir bieten Ihnen Beratung, Verkauf, Finanzierung 
und Service aus einer Hand. Seit 1983 liegt unser Fokus dabei auf der Marke Canon.

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Wir möchten Teil der Brücke sein, zwischen denen, die Hilfe benötigen und denen, die Hilfe 
geben können. Insbesondere die Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten in der Region 
Osnabrück liegt uns am Herzen. Als Arbeitgeber sind wir uns nicht nur unserer wirtschaftlichen 
Aufgabe bewusst, sondern auch unserer sozialen Verantwortung. Daher engagieren wir uns 
ehrenamtlich für gemeinnützige Projekte.

Scheidt GmbH & Co. KG 
Galgenfeld 2, 31737 Rinteln

Wer sind wir?
Die Scheidt GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen, welches 1889 als 
klassische Bauunternehmung gegründet wurde, sich aber im Laufe der Jahre zu einem Fachbe-
trieb für Komplettlösungen der Energieversorgung gewandelt hat. Dabei hat man das Herz - 
den Beton - stets beibehalten, aber den Bereich der Elektrotechnik vor allem im Bereich der 
Mittelspannungstechnik hinzugenommen. Inzwischen liefern jährlich wir ca. 3.500 elektrisch 
vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Gebäude für die Ortsnetzversorgung, Elektromobilität, 
Solar-, Photovoltaik- und Windkrafttechnik, Wasserkraftgewinnung, spezielle Industrielösungen 
im Bereich Wasserstofftechnik u. v. m. Um unsere Kunden individuell beraten zu können, besteht 
unser Team aus einem bunten Blumenstrauß von Qualifikationen. Vom Elektroingenieur über 
das Bauingenieurswesen bis hin zum kreativen Maler- und Lackierer und Stahlbetonbauer ist 
alles vertreten, sodass wir jungen Menschen viele Möglichkeiten bieten können, verschiedene 
Bereiche kennenzulernen und herauszufinden, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen. 

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Wir unterstützen die OsnaBRÜCKE, weil wir den Gedanken vor Ort anzupacken und Dinge zum 
Positiven zu verändern, absolut spitze finden. Dieser Gedanke passt optimal zu unserer eigenen 
Philosophie. Außerdem ist es toll, dass wir so Projekte unterstützen können, bei denen wir auch 
wirklich mit anpacken können. Es ist eine Herzensangelegenheit, dass wir so mit Menschen in 
Kontakt treten und ihnen Perspektiven aufzeigen können, die vorher eventuell nicht greifbar 
waren. Als ein Unternehmen, dass vor allem handwerkliche Qualifikationen vermitteln kann und 
stets benötigt, wollen wir auch außerhalb der Arbeitszeit unseren Beitrag in der Gesellschaft 
leissten, junge Menschen für den Bereich des Handwerks zu begeistern. Wir glauben, dass wir 
jungen Menschen zu tollen Erfolgserlebnissen verhelfen können, wenn sie spüren, wie toll es ist, 
was mit den eigenen Händen zu erreichen. Dieses Erfolgsgefühl kann ein entscheidender Weg-
weiser für den Lebensweg sein.

Unsere Unterstützer:

Unser Partner:

Wer Fragen zu aktuellen Projekten hat oder gerne  
mit anpacken möchte, kann sich hier melden: 

Mitgliederbetreuung: Oliver Rölker • Email: roelker@osnabruecke.de

www.osnabruecke.de

https://www.osnabruecke.de/mitgliederversammlung-und-spargelbuffet-2022
mailto:telsemeyer@osnabruecke.de

