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Liebe OsnaBRÜCKE Mitglieder,

die erste Hälfte des Jahres ist bereits vorbei, sodass wir wieder von sehr 
besonderen Förderprojekten berichten können, die unser Verein unter-
stützt hat.

Vorankündigung: Am 24.09.16 findet das 3. Oktoberfest zugunsten des 
OsnaBRÜCKE e.V. statt.

Jetzt schnell Karten reservieren unter: 
http://osnabruecke.de/74-0-Oktoberfest-Anmeldung.html 

Rückblick

OsnaBRÜCKE-Sommerfest im Zoo
Spannendes über Löwen und Elefanten erfahren, Blicke hinter die Zoo-Kulissen werfen und nach 
Lust und Laune auf einem der Abenteuerspielplätze toben – das konnten am 31. Juli 2016 die 
Teilnehmer des OsnaBRÜCKE-Sommerfestes im Zoo Osnabrück. Wir organisierten den kosten-
losen Familientag und 719 große und kleine Tierfans folgten der Einladung. Insgesamt halfen 
20 Freiwillige der Wirtschaftsjunioren Osnabrück und unseres Vereins OsnaBRÜCKE den Tag zu 
einem besonderen Erlebnis zu machen. Dank Spenden an den Verein OsnaBRÜCKE konnten wir 
den Zoobesuch wieder komplett kostenlos anbieten.

Theaterstück Wolle & Gack in der Lagerhalle
Ein weiterer Höhepunkt war wieder mal das deutsch-syrische Theaterstück Wolle & Gack, das 
am 19. Juni in der Osnabrücker Lagerhalle über 100 Besucher begeisterte. Unsere Gäste, die z. B. 
über den Exil e.V. Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge oder über die katholische Jugendhilfe 
Don Bosco gekommen waren, genossen einen wunderschönen Nachmittag. Dank der freundli-
chen Unterstützung der Bäckerei Brinkhege aus Osnabrück gab es im Anschluss sogar Kaffee  
und viel Kuchen für unsere Gäste. Ausdrücklich möchten wir nochmals hervorheben, dass ohne 
die großzügige Unterstützung der Firma Spiegelburg Interieur GmbH die Fortführung dieses 
schönen Theaterstücks in Osnabrück nicht möglich gewesen wäre.

„Mach mit“
Besonderen Dank möchten wir auch der Spedition Koch International aussprechen. Gemeinsam 
haben wir 5.000 EUR für das Projekt “Mach mit” der ökumenischen Jugendhilfen (SKM – Don 
Bosco – Diakonie) gespendet. Allein 3.000 EUR kamen von der Spedition Koch, die somit ein 
wertvolles Sozialkompetenz-Projekt an der Johannes-Vincke- Oberschule in Belm ermöglicht 
haben.

Ausblick

Am 24.09.16 findet das 3. Oktoberfest zugunsten des OsnaBRÜCKE e.V. statt. Wie gewohnt geht 
auch in diesem Jahr der Reinerlös an den OsnaBRÜCKE e.V., um zahlreiche Projekte in der Regi-
on Osnabrück zu unterstützen. Das Oktoberfest wird in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam 
mit den Wirtschaftsjunioren Osnabrück veranstaltet. Es besteht die Möglichkeit einzelne Karten 
zu bestellen oder Tische mit 8 Sitzplätzen (z.B. für Unternehmen) zu buchen. Karten lassen sich 
problemlos über unsere Webseite www.osnabruecke.de/74-0-Oktoberfest-Anmeldung bestellen. 
Wir freuen uns über frühzeitige Bestellungen!

Interna

Eine kleine Rubrik für alle, die wissen möchten, wie der OsnaBRÜCKE- 
Vorstand arbeitet. 
Vorstandstreffen: Aktuell treffen wir uns mindestens einmal pro Monat, um die aktuellen För-
deranträge sowie Organisatorisches zu besprechen. Durchschnittlich erhalten wir monatlich ein 
bis zwei Anträge, die gemäß unserer Satzung geprüft und kommentiert werden müssen. Zurzeit 
arbeiten wir daran einen Fördervertrag zu erstellen, den bereits der letzte Vorstand initiiert hat-
te. Ziel ist es, die Projekte, die größere Geldbeträge benötigen, besser auf zweckmäßigen Einsatz 
der Vereinsgelder überwachen zu können. 

Helferliste: Der Vereinsvorstand arbeitet allerdings nicht im „stillen Kämmerlein“. Wir freuen 
uns, wenn Vereinsmitglieder sich an unseren Aktionen beteiligen möchten. Bei vielen Events feh-
len Unterstützer, die dazu beitragen könnten, unsere wohltätigen Veranstaltungen noch besser 
werden zu lassen. Jedes Vereinsmitglied kann aktiv das Vereinsleben und unsere Events gestal-
ten! Bei Interesse meldet euch unter roelker@osnabruecke.de

Aktuell unterstützte Projekte/beschlossene Förderungen
• Jugendzentrum Westwerk, Osnabrück, Theaterprojekt (3.000 EUR)
• Melle vernetzt e.V., Jugendkonzert: 50 gesponserte Karten (500 EUR)
• Melle vernetzt e.V., „Klasse 2000“ (1.000 EUR)
• Flüchtlingshilfe Rosenplatz e.V. (500 EUR)
•  Ökumenische Jugendhilfen für den Sozialraum Belm/Bissendorf/Wallenhorst,  

Schwimmunterricht (5.000 EUR)
• NABU Osnabrück, Tagesausflug für Flüchtlinge (450 EUR)
• Hermann-Nohl-Schule, Nachmittagsbetreuung (80 EUR pro Monat für ein Schuljahr)
•  Netzwerk Jugendhaus Buer e.V., Betreuungsprojekt für syrische Flüchtlingsfamilien  

in Melle (3.000 EUR)

Termine Ankündigungen
• Wolle & Gack-Aufführung am 18.08.2016 fällt aus!
• Bürgerdinner (12.08.2016)
• Musikexpress (13.08.2016)
• Waldbühne (14.08.2016)
• Oktoberfest (24.09.2016)
• Wolle & Gack-Aufführung in der Lagerhalle (09.10.2016)

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

Das Orga-Team des Oktoberfestes plant mit Euch!


