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Liebe Freunde der OsnaBRÜCKE,

der Sommer hat sich verabschiedet, der Herbst kündigt sich an. Und da  
das Leben auch in Corona-Zeiten weitergeht, waren wir trotz Einschrän-
kungen engagiert und umtriebig. Ein Höhepunkt war wieder mal das  
OsnaBRÜCKE-Familienfest im Osnabrücker Zoo. Leider aufgrund der  
Beschränkung in einer anderen Form, aber dennoch für viele hilfsbedürftige 
Familien ein wunderbarer und besonderer Familientag.

Rückblick

OsnaBRÜCKE-Familienfest im Osnabrücker Zoo

Trotz Corona haben wir auch dieses Jahr wieder das traditionelle OsnaBRÜCKE-Familienfest im 
Zoo organisiert. In Absprache mit dem Zoo und dem dort ansässigen Gastrobetrieb konnten wir 
über 1.200 Gutscheine (für Eintritt und Verpflegung) an Einrichtungen und Institutionen ver-
teilen, die die Gutscheine gezielt an hilfsbedürftige Familien weitergereicht haben. Die vielen 
positiven Rückmeldungen zeigen, dass wir trotz der schwierigen Zeit mit unserer Aktion vielen 
Menschen ein großes Lächeln auf die Lippen gezaubert haben. 

Hilfspakete an die Wärmestube Osnabrück

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, konnten wir zwei weitere Hilfspakete für die 
Wärmestube schnüren. Dank der erneuten Unterstützung von Lars Brauer erreichten weitere  
Lebensmittel die Wärmestube. Im Namen aller Gäste drückt unser Ansprechpartner Diakon 
Meyer seinen großen Dank für das Engagement aus.

blaubeergrün e.V. Projekt „Sprösslinge“

Der Verein blaubeergrün hat die OsnaBRÜCKE zum Kennenlernen und Apfelsaft trinken in 
den Gretesch eingeladen. Wir haben das Bewegungs- und Ernährungsprojekt „Sprösslinge“ in 
Kooperation mit der BKK firmus und der Volksbank unterstützt. Familien und Kindern soll der 
Umgang mit Pflanzen und die Gartenarbeit nähergebracht werden.

Ausblick

OsnaBRÜCKE-Mitgliederversammlung 2021
Wir planen unsere jährliche Mitgliederversammlung und unser traditionelles Grünkohlessen am 
20.02.2021 abzuhalten. Leider ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht davon auszu-
gehen, dass wir uns alle persönlich treffen können. Zwar werden wir vorsorglich nach Räumlich-
keiten fragen, planen parallel aber eine „digitale“ Variante in Form eines Umlaufverfahrens per 
E-Mail. Im Verlauf der nächsten Wochen werden wir Details bzw. den Planungsstand per E-Mail 
an unsere Vereinsmitglieder verschicken.

Familienevent „Zoo Lights Osnabrück“ 

Erneut planen wir, hilfsbedürftige Familien in den Osnabrücker Zoo einzuladen. Die bekannte 
Veranstaltung „Zoo-Lights Osnabrück“ könnte ein weiterer Höhepunkt für viele Kinder und Ju-
gendliche Ende dieses Jahres sein. Organisatorisch haben wir alles vorbereitet, sodass wir aktuell 
abwarten, wann dieses Event im Rahmen der Corona-Einschränkungen umsetzbar ist. Sollte es 
stattfinden, dann sponsort die OsnaBRÜCKE in Kooperation mit dem Osnabrücker Zoo 700 Ein-
trittskarten für einen unvergesslichen Abend für Groß und Klein.

Familientag in der Weihnachtszeit –  
Kooperation mit Frank & seine Freunde-Spielarena

Die Corona-Einschränkungen geben Familien wenig Möglichkeiten, in der kalten Jahreszeit be-
sondere Freizeiterlebnisse genießen zu können. Wir hatten geplant, bis zum Ende der Schulferi-
en hilfsbedürftige Familien zu einem wunderbaren Tag in die Frank & seine Freunde-Spielarenen 
in Osnabrück, Georgsmarienhütte und Melle einzuladen. Allerdings ist auch hier eine Durchfüh-
rung des Events noch offen. Trotz der bestehenden Einschränkungen bereiten wir alles für unse-
re Gäste vor, so dass wir eine Einladung bei einer möglichen Entspannung und unter Einhaltung 
der behördlichen Vorgaben schnell aussprechen können.

Über Eintritts- und Verpflegungsgutscheine haben unsere Gäste dann die Möglichkeit, ihren 
Besuch individuell zu planen und auf besondere Situationen oder Hygienevorgaben zeitlich re-
agieren zu können. Wir hoffen, dass wir den Familien somit eine kleine vor- oder ggf. nachweih-
nachtliche Freude bereiten können.

Wir brauchen dringend Hilfe!

Unser OsnaBRÜCKE-Bierwagen sucht eine neue Heimat – gerne eine Scheune oder Halle in der 
Nähe von Osnabrück! 

Wir nutzen unseren Bierwagen bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Osnabrücker Bür-
gerdinner, um über den Verkauf von Getränken die Vereinskasse aufzubessern. Auch hier fließt 
jeder verdiente Euro in Projekte, die hilfsbedürftigen Menschen zu Gute kommen. Der Bierwa-
gen ist ca. 3-4 Mal pro Jahr im Einsatz und somit ein eher ruhiger Mitbewohner. Natürlich freuen 
wir uns über einen kostenlosen Stellplatz, wären aber auch bereit, eine kleine Miete für einen 
überdachten Standplatz zu zahlen.

Wir freuen uns über Rückmeldungen unter info@osnabruecke.de 

Aktuell unterstützte Projekte/ 
beschlossene Förderungen

OsnaBRÜCKE-Familienfest im Osnabrücker Zoo
Elefantengehege

 4.725 EUR

IGS Osnabrück (Förderverein)
Musizieren verbindet! Gemeinsames Musizieren macht Spaß!

1.780 EUR

Blaubeergrün e.V.
Projekt Sprösslinge

2.300 EUR

Evangelische Familienzentren
Eintrittskarten zu Kulturveranstaltungen

600 EUR

SOLWODI Niedersachsen e.V.
Einrichtung und Renovierung einer Schutzwohnung in Osnabrück

570 EUR

Flüchtlingshilfe Rosenplatz
Familienfreizeit für Frauen und Kinder aus Flüchtlingsfamilien

1.000 EUR

Hilfspaket Wärmestube Osnabrück
Nahrungsmittel

300 EUR

Spende Kulturbrücke
Unterstützung der lokalen KünstlerInnen

1.500 EUR

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

Termine/Ankündigungen

— Aufgrund der Corona-Krise laden wir aktuell zu keinen öffentlichen Events ein —

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. Zudem freuen wir uns, weitere 
Unterstützer begrüßen und vorstellen zu können:

Richter Metallbau GmbH & Co. KG
Amtsweg 10, 49170 Hagen a.T.W.

Wer sind Sie?
Wir, die Fa. Richter Metallbau GmbH & Co. KG, sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen,
das sich seit 1994 erfolgreich am Markt etabliert hat. Derzeit arbeiten ca. 20 Mitarbeiter für Rich-
ter Metallbau und wir vergeben jedes Jahr Ausbildungsplätze, um die Nachfolge im Handwerk
zu sichern. Wir bieten Ihnen wirtschaftliche Metallbau-Lösungen in Top-Qualität von der maßge-
fertigten Treppe oder dem individuell geplanten Balkon über Metallobjekte jeder Art bis hin zur
Baugruppenfertigung für den industriellen Einsatz.

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Als fest in der Region verwurzeltes Unternehmen liegen uns regionale Projekte besonders am
Herzen. Daher unterstützen wir die OsnaBRÜCKE mit ihren sozialen Projekten, insbesondere für
Familien und Kinder, besonders gern. Da der Verein ehrenamtlich arbeitet, sind wir sicher, dass
die Spenden auch dort ankommen, wo sie wirklich benötigt werden.

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

Wer sind Sie?
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.

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

Wer sind Sie?
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)

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 wiederkeh-
render Führungswechsel in der Vereinsspitze, die von Anfang an vorhandene Dynamik fortführt
und dadurch die OsnaBRÜCKE in Osnabrück zu einem Markenzeichen geworden ist.

Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH & Co. KG
Fürstenauer Weg 68, 49090 Osnabrück

Wer sind Sie?
Als serviceorientierter Dienstleister entwickelt das Osnabrücker Unternehmen Koch International
für Kunden unterschiedlicher Branchen individuell zugeschnittene Transport- und Logistikkon-
zepte. Das unternehmerische Denken und Handeln stützt sich auf die mehr als 110 Jahre andau-
ernde, traditionsreiche Firmengeschichte. So entwickelte sich Koch International von einem Fuhr-
geschäft mit Pferd und Wagen zu einem leistungsstarken, globalen Logistiker. Weiterführende
Informationen finden Sie unter www.koch-international.de.

Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Koch International bekennt sich zu seiner besonderen Verantwortung gegenüber Gesellschaft
und Umwelt. Neben dem Engagement für unsere Mitarbeiter und deren Familie liegt dem Unter-
nehmen die Förderung von regionalen Projekten und Aktionen, die Kinder und Jugendliche
unterstützen, besonders am Herzen. Mit der OsnaBRÜCKE hat der Logistiker für sich daher ein
ideales Projekt gefunden.

Vermessungsingenieure Flüssmeyer
Arndtstr. 33, 49078 Osnabrück

Wer sind wir?
Die Vermessungsingenieure Flüssmeyer wurden 1937 gegründet und werden in der 3. Generati-
on durch Dipl.-Ing. Kirstin Flüssmeyer geführt. 
Als Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin liegt ihr Hauptaufgabengebiet in der Einrich-
tung von Baugrundstücken, der Feststellung bereits vorhandener Flurstücksgrenzen und der 
Erstellung von Planungsgrundlagen vor und während des Bauprozesses.
Die 2012 ausgegliederte Tochtergesellschaft metrics³ GmbH befasst sich während des Bauprozes-
ses mit allen Teilbereichen der Ingenieurvermessung. Hierzu gehören unter anderem Bestand-
spläne, Achsabsteckungen und Höhenangaben. Nach Fertigstellung der Bauvorhaben sind die 
Ingenieure abschließend mit Wohnflächenaufmaßen, Gebäudevermessungen und Abgeschlos-
senheitsbescheinigungen im Bauprozess involviert. Einige der regionalen Projekte sind das Ha-
sehaus, der Um- und Neubau des Modehauses L+T, die Neubauten der Landmaschinenhersteller 
Claas , Amazone und Grimme, das europäische Nordzentrallager adidas, die Nils-Stensen Klini-
ken, die Universität Osnabrück, die Werksplanung von VW und die Trassenerweiterungen Nord-
West für die Amprion u.a.

Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Nicht jeder von uns hat von Anfang an die Möglichkeit auf ein selbstständiges und glückliches 
Leben. Mithilfe der OsnaBRÜCKE werden soziale Projekte in unserer Region gefördert, die einen 
Grundstein für einen erfolgreichen Lebensweg legen. Benachteiligte Kinder und Jugendliche 
werden durch sie in ihrer Entwicklung unterstützt oder durch besondere Aktionen ein wenig von 
ihrem Alltag abgelenkt. Gerne tragen wir mit unserem Engagement einen kleinen Teil dazu bei.

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 Mittel-
spannungstechnik hinzugenommen. Inzwischen liefern jährlich wir ca. 3.500 elektrisch vollstän-
dig 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 Blu-
menstrauß von Qualifikationen. Vom Elektroingenieur über das Bauingenieurswesen bis hin zum 
kreativen Maler- und Lackierer und Stahlbetonbauer ist alles vertreten, sodass wir jungen Men-
schen viele Möglichkeiten bieten können, verschiedene Bereiche kennenzulernen und herauszu-
finden, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen. 
 
Warum unterstützen wir 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 leis-
ten, 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 Wegweiser für 
den Lebensweg sein. 

Heinrich Tepe & Söhne GmbH & Co. KG
Hagenberg 20, 49186 Bad Iburg

Wer sind Sie?
Das Drahtseilwerk Heinrich Tepe & Söhne GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen,
welches seit 5 Generationen Stahldrahtseile und -litzen jeder Art in Bad Iburg produziert. Als
alteingesessener Familienbetrieb statten wir seit fast 150 Jahren Kunden der Automobilindustrie,
Aufzugstechnik, Kabelindustrie, Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau oder Kletterwälder mit
unseren produzierten und konfektionierten Drahtseilen aus.

Warum unterstützen wir die OsnabRÜCKE?
Als ein Familienbetrieb sehen wir uns in der Verpflichtung, soziale Projekte in unserer Region zu
fördern. Besonders am Herzen liegen uns Projekte, in denen Kinder- und Jugendprojekte geför-
dert werden. Daher unterstützen wir bereits seit vielen Jahren die ehrenamtliche und hervorra-
gende Arbeit der OsnaBRÜCKE. Es werden Menschen zusammengebracht, die auf der einen Seite
Hilfe benötigen und Menschen, die gerne helfen möchten. Bei der OsnaBRÜCKE wissen wir, dass
die Spenden zu 100 % den tollen Projekten zugeführt werden.

Elektro Tröbs GmbH
Hansastraße 16, 49205 Hasbergen-Gaste

Wer sind Sie?
Elektroinstallationen auf hohem Niveau und komplexe Netzwerktechnik, Glasfasertechnik,
Beleuchtungstechnik und Energieversorgung – seit über 80 Jahren steht Elektro Tröbs aus
Hasbergen-Gaste für Erfahrung, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Unternehmen und Privatleute
schätzen die Fähigkeiten unseres Fachbetriebes.

Warum unterstützen wir die OsnabRÜCKE?
Als fest mit der Region verbundenes Familienunternehmen schätzen wir die OsnaBRÜCKE, die
dank ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten gezielt in unserer Region viele sinnvolle und unterstüt-
zungswürdige Projekte realisieren kann.

Unsere Unterstützer:

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

Unser Partner:
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