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Liebe Freunde der OsnaBRÜCKE,
der Frühling kündigt sich bereits an, aber Weihnachten klingt noch ein wenig in unseren Ohren. Im Dezember 2020 konnten wir viele wunderbare
Projekte und Aktionen in der weihnachtlichen Zeit unterstützen. Gerade in
dieser schwierigen Zeit tat es gut, hilfsbedürftigen Familien eine Freude zu
bereiten. Leider ist aufgrund der Corona-Beschränkungen unser traditioneller Glühweinstand auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt ausgefallen.
Aber wir haben dennoch versucht, ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Rückblick
Spende für die „Nummer gegen Kummer“ –
OsnaBRÜCKE e. V. unterstützt den Kinderschutzbund
In 2020 fanden 1.750 Elternanrufe auf der Osnabrücker „Nummer gegen Kummer“ statt. Dazu
kamen rund 900 sogenannte Schweigeanrufe. Da die Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer im
Falle des Elterntelefons ausschließlich durch Spenden realisiert wird, unterstützt die OsnaBRÜCKE
e. V. nun das Kinderschutz-Zentrum mit einem Betrag von 4.000 Euro.

Weihnachtsüberraschung für die Osnabrücker Kindertafel
Wir haben die Kindertafel zu Weihnachten mit 100 Geschenken für bedürftige Kinder aller
Altersgruppen unterstützt. Für viele ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen werden, wie Hermann Große-Marke von der Tafel uns mitteilte. Schön, dass wir wenigstens
diese kleine Freude realisieren konnten!

Aktion Kinderwünsche – OsnaBRÜCKE
organisiert 162 Geschenke
Am 14. Dezember 2020 sind 162 Kinderwünsche pünktlich an die Einrichtungen übergeben
worden. Die Weitergabe an die Kinder übernahmen die beteiligten Institutionen, sodass die
Geschenke am 24.12. unter den Weihnachtsbäumen lagen und das Fest hoffentlich noch schöner
gemacht haben. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Spender und Unterstützer.

Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler
Das Projekt „FünfSechs“ bietet außerschulische Unterstützung für mehrsprachige Fünft- und
Sechstklässler*innen an. Durch zusätzlichen auf die Bedarfe dieser Zielgruppe abgestimmten
Deutschunterricht und Hausaufgabenhilfe versucht der VPAK e. V. Osnabrück, die in der Schule
vorherrschende Chancenungleichheit auszugleichen und diesen Kindern einen besseren Bildungsweg zu ermöglichen.

Ausblick
OsnaBRÜCKE-Mitgliederversammlung 2021
Am 27.02.2021 führen wir satzungsgemäß und -konform eine Mitgliederversammlung des
OsnaBRÜCKE e.V. durch – allerdings in vereinfachter, digitaler Form bzw. auf elektronischem
Weg. Wir schicken an diesem Tag u. a. den Jahresbericht per PDF zu, der eine Zusammenfassung
unserer Aktionen beinhaltet. Sollten Fragen zu dem – in unserer Vereinsgeschichte einmaligen –
Vorgang bestehen, dann freuen wir uns über eine E-Mail unter info@osnabruecke.de.

Aktuell unterstützte Projekte/
beschlossene Förderungen
Kinderschutzbund Osnabrück e.V.
Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche
Aktion Kinderwünsche
OsnaBRÜCKE organisiert 162 Geschenke

4.000 EUR
162 Geschenke

Osnabrücker Tafel e.V.
100 Weihnachtsgeschenke für hilfsbedürftige Kinder

1.734 EUR

Förderschule Hermann-Nohl-Schule Osnabrück
Schülerprojekt „Kettcar-Werkstatt“

2.400 EUR

VPAK e.V. Projekt FünfSechs,
Deutschunterricht und Hausaufgabenhilfe

2.350 EUR

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

Termine/Ankündigungen
Elektronische OsnaBRÜCKE-Mitgliederversammlung 2021 am 27.02.2021

Vorstellung der OsnaBRÜCKE-Unterstützer
Vielen Dank an unsere Unterstützer! Wir sind sehr dankbar, dass die meisten Unternehmen aus dem letzten Jahr ihr finanzielles Engagement auch
dieses Jahr bei uns fortgeführt haben. Zudem freuen wir uns, weitere
Unterstützer begrüßen und vorstellen zu können:

alupor GmbH & Co. KG
Rheiner Landstraße 163, 49078 Osnabrück
Wer sind wir?
Alupor bietet Wohnungsbesitzern Fertigbalkone mit Mehrwert. Unsere Balkone tragen allen modernen 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 Integration 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, Wohnungsbaugesellschaften und private Wohnungseigentümer.
Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Wir freuen uns direkt vor Ort Unterstützer der OsnaBRÜCKE zu sein. Uns ist es wichtig, Probleme 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.

bajorath
Systemhaus für Regelungstechnik und Hydraulik GmbH
Ackerstraße 69, 49084 Osnabrück
Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Als Gründungsmitglied und gleichzeitig zu der Zeit erster Vorsitzender der OsnaBRÜCKE, war es
mir damals wie heute ein großes Anliegen, sozial benachteiligte Familien in und um Osnabrück
zu unterstützen. Gleichzeitig wollten wir die Netzwerke der Wirtschaftsjunioren nachhaltig mit
den Netzwerken der sozialen Träger in der Stadt und dem Landkreis vernetzen. Auch heute noch
werden so unkompliziert Spenden von Unternehmen eingeworben und an Bedürftige direkt
weitergeleitet. Aber auch das hohe ehrenamtliche Engagement der Mitglieder trägt zum Wohle
benachteiligter Familien bei. Die Vergangenheit hat dabei gezeigt, dass ein immer wiederkehrender Führungswechsel in der Vereinsspitze, die von Anfang an vorhandene Dynamik fortführt
und dadurch die OsnaBRÜCKE in Osnabrück zu einem Markenzeichen geworden ist.

Lintker Unternehmensgruppe
Wehinghausweg 40, 49082 Osnabrück
Wer sind wir?
Die Lintker Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit den Geschäftsbereichen Land & Forstwirtschaft, Liegenschafts- & Immobiliendienst, Energieversorgung
und Grundstücksverwaltung. Ergänzt wird unser Tätigkeitsspektrum durch die gesamte Projekt-entwicklung von der Erschließung von Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten bis zur Grundstücks-vermarktung im Auftrag von kommunalen und privaten Auftraggebern und Investoren.
Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Als in Osnabrück fest verwurzeltes Unternehmen ist es für uns ein besonderes Anliegen, die
OsnaBRÜCKE und ihr Engagement für die direkte Hilfe vor Ort und die Stärkung des Ehrenamtes
zu unterstützen.

Mensch und Maschine At Work GmbH
Averdiekstr. 5, 49078 Osnabrück
Wer sind wir?
Die Mensch und Maschine At Work GmbH versteht sich als Dienstleiter für alle Anforderungen rund um CAD Software für Maschinenbauer, Architekten und Ingenieure. Als Partner der
Auto-desk GmbH handelt die Mensch und Maschine At Work mit CAD Software des weltweit
größten Anbieters. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden bei der Auswahl, führen qualitativ sehr hochwertige Schulungen zum effizienten Nutzen der CAD Software durch und stehen
über den gesamten Nutzungszeitraum mit Support zu Seite. Unser Leistungsangebot für Kunden
ergänzen wir nutzbringend mit der Anwendung und dem Vertrieb von FARO 3D Laserscannern
sowie Visual Components für die Fertigungsplanung.
Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Wir freuen uns die OsnaBRÜCKE e. V. zu unterstützen, da diese wunderbaren Projekte vor allem
in der Stadt und im Landkreis Osnabrück zu finden sind und somit regional hier vor Ort umgesetzt werden. Uns ist auch wichtig, dass das Geld zu 100 % ankommt, was dank ehrenamtlichen
Engagements der Vereinsmitglieder gewährleistet ist.

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 Region, Stadt und Land auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden

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

