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Liebe OsnaBRÜCKE-Freunde,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür und wir 
blicken wieder auf ein besonderes Jahr zurück. Gerade in dieser besinn-
lichen Zeit sind die vielen Projekte, die der Verein fördern konnte, noch 
wirksamer und unterstützungswürdiger.
Besondere Höhepunkte waren zum einen die Wunschbaumaktion, die die 
OsnaBRÜCKE in Zusammenarbeit mit den WJ Osnabrück und der Bürger-  
stiftung Osnabrück zu Weihnachten organisiert hat und zum anderen die 
weihnachtliche Gutscheinaktion mit dem Verein Exil. Mit weit über 150 
Paketen für die Wunschbaumaktion und rund 200 Geschenkgutscheinen 
für Flüchtlingskinder konnten viele Kinderherzen und Familien glücklich 
gemacht werden.

Rückblick

Weihnachtsbaum-Wunsch-Aktion

Traditionell läuten wir unsere Weihnachtsbaumwunschaktion auf dem WJ-Jahresevent „Brust & 
Keule“ mit einem dekorierten Weihnachtsbaum ein. Hier konnten sich die Gäste der Feier einen 
Geschenkwunsch vom Baum nehmen und diesen Kinderwunsch bis Mitte Dezember erfüllen. Wir 
sammeln alle Geschenke und überreichen diese im Anschluss der Bürgerstiftung zur Übergabe an 
die Kinder.

Kino-Event 

Weihnachtszeit ist Kinozeit. Für unsere kleinen Gäste haben wir daher ein besonderes Kinoerleb-
nis organisiert. Hilfsbedürftige Familien mit rund 100 Kindern wurden am 08. Dezember eingela-
den, einen wunderbaren Kinotag mit Popcorn und Getränke zu erleben. 

Ausblick

Mitgliedervollversammlung 2020 und Grünkohlessen
Hiermit laden wir alle Mitglieder der OsnaBRÜCKE zu der Mitgliederversammlung 2020 im Ram-
pendahl in Osnabrück, am 29.02.2020 um 18:00 Uhr ein. Im Anschluss feiern wir gemeinsam das 
neue Jahr mit dem traditionellen und leckeren Grünkohlessen. Eingeladen sind alle OsnaBRÜ-
CKE-Mitglieder, PartnerInnen, Förderer, Freunde und Familienmitglieder. Auch hier gehen die 
Erträge des Events für unsere Förderprojekte in unsere Vereinskasse.  
Anmeldungen bitte über unsere Vereinswebseite www.osnabruecke.de

Weihnachtsmarktaktion 2019 
Glühwein für den guten Zweck
Am 13. und 14. Dezember ist es wieder soweit. Die OsnaBRÜCKE verkauft auch dieses Jahr lecke-
ren Glühwein und Eierpunsch auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt. Mit unserem Stand vor 
dem Walhalla-Hotel möchten wir nicht nur für den guten Zweck aktiv sein, sondern auch Präsenz 
für unseren Verein zeigen. Alle sind herzlich eingeladen, mit uns ein weihnachtliches Getränk zu 
genießen und ein wenig zu plaudern.

Kino-Event Teil II
Dank einer großzügigen Spende der Sparkassenstiftung Osnabrück laden wir am 25.01.2020 erneut 
zu einem Kinobesuch ein. Uns war es wichtig, nicht nur die „Kleinen“ mit einem weihnacht-
lichen Kinobesuch glücklich zu machen – auch die „Großen“ über 12 Jahre sollen ihren Spaß im 
Kino haben.

Neues aus dem OsnaBRÜCKE-Vorstand – Lisa Simon 
engagiert sich ehrenamtlich auf Bali, Indonesien 

Seit nun knapp vier Jahren bin ich ehrenamtlich im Vorstand der OsnaBRÜCKE tätig und enga-
giere mich hier neben meiner Haupttätigkeit als Pressesprecherin im Zoo Osnabrück. 

Was mich zu dem Engagement bewegt hat? 
Nun, ich kannte die OsnaBRÜCKE seit ihrer Entstehung durch die Wirtschaftsjunioren und war 
immer von dem Ansatz überzeugt eine Brücke zu bauen, die Menschen verbindet, die Hilfe 
benötigen bzw. helfen möchten. Außerdem ist es mir wichtig, einen Unterschied in unserer Welt 
zu machen – nicht nur zu meckern, sondern auch zu handeln. Und genau das machen wir ganz 
pragmatisch und sehr freundschaftlich im Vorstand der OsnaBRÜCKE. Deswegen habe ich die 
Zusammenarbeit im Team immer sehr geschätzt. Zurzeit befinde ich mich allerdings für einige 
Monate auf Bali, wo ich mich ebenfalls ehrenamtlich sozial engagiere. Hier unterstütze ich eine 
Nachmittagsschule, die von Deutschen gegründet wurde und auf Spenden basiert. In der Saras-
wati Mandala Environmental School lernen die Kinder in Nordbali Englisch und auch Umwelt-
bildung, um so ihre Zukunftschancen zu verbessern – sowohl was Jobmöglichkeiten als auch das 
große Müllproblem auf Bali betrifft. Montags bis donnerstags lernen die Kinder spielerisch und 
zum Beispiel mit Liedern Englisch, am Freitag sammeln wir gemeinsam mit der weltweiten Initia-
tive „Trash Hero“ Müll am Strand und erklären, was zum Beispiel organischer und unorganischer 
Müll ist. 

Aktuell unterstützte Projekte/ 
beschlossene Förderungen

Wärmestube Osnabrück
Geschenke für die Weihnachtstombola

1.500 EUR

Energiebahn-Initiative im Schrebergarten „Blaues Wunder im Grünen“ 
Gartengeräte, Workshops für benachteiligte Kinder

2.000 EUR

Geschwister-Scholl-Schule
Umweltprojekt

1.000 EUR

Amal e.V.
Bastelmaterial, Musikinstrumente

850 EUR

Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Sylvester
Förderung einer Spielinsel

2.000 EUR

Grundschule Altstädter Schule
Workshop mit Judentum begreifen e.V.

330 EUR

Melle vernetzt e.V.
Songwriting-Workshop für Jugendliche

1.900 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

•  13./14.12.2019: OsnaBRÜCKE-Stand auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt
•  19.02.2019: Jahreshauptversammlung um 18:00 Uhr im Rampendahl

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.

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 wir?
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.

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

Wer sind wir?
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 Sie 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 wir?
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.
Heinrich Tepe

Vermessungsingenieure Flüssmeyer
Arndtstr. 33, 49078 Osnabrück

Wer sind wir?
Wir, die metrics³ Vermessungsingenieure GmbH wurden 2012 durch Dipl.-Ing. Kirstin Flüssmeyer 
gegründet. Wir kümmern uns als Tochter der Vermessungsingenieure Flüssmeyer um den tech-
nischen Vermessungsbereich bei Sanierungs- und Neubauvorhaben. Hierzu zählen die Bestands- 
und Höhenvermessung bei Bauprojekten, die Einrechnung geplanter Neubauten in die aktuelle 
Grundstückslage, die Angabe von Bauachsen und Höhen während der Bauphase sowie alle an-
fallenden Angaben bei Fassadensanierungen durch innovative Techniken wie 3D-Laserscanning. 
Unsere Projekte in der Region sind unter anderem das Hasehaus, die Bestandsvermessungen
sowie der Neubau des Modehauses L+T, Claas, Amazone, Grimme, das europäische Nordzentral-
lager adidas, Coppenrath und Wiese, VW und die Trassenerweiterungen nord-west für Amprion 
und Westnetz.

Warum unterstützen wir die OsnaBRÜCKE?
Durch unsere Projekte erhalten wir einen guten Einblick in unterschiedliche Unternehmen in
unserer Region und sehen, wie viel bewegt und geschaffen wird. Damit der so entstehende
Mehrwert auch an diejenigen geht, die Hilfe für den Start in ein selbstständiges und glückliches 
Leben benötigen, unterstützen wir gerne die sozialen Projekte der OsnaBRÜCKE. Mithilfe der eh-
renamtlichen Arbeit kann so ein Grundstein für einen erfolgreichen Lebensweg gelegt werden. 
Gerne tragen wir dazu unseren Teil bei.

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

Wer sind wir?
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 wir 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.

A. RAWIE GmbH & Co. KG
Dornierstraße 11, 49090 Osnabrück

Wer sind wir?
Die A. Rawie GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Industrieunternehmen, welches seit 1882 
am Standort Osnabrück verankert ist. Wir entwickeln, produzieren und installieren Prellböcke 
für Gleisanlagen für nahezu sämtliche Bahnen der Welt. Für den europäischen Markt entwickeln, 
produzieren und installieren wir Schrankenanlagen und Zugangssysteme, speziell zugeschnitten 
auf die Anforderungen unserer Kunden.

Warum unterstützen Sie die OsnaBRÜCKE?
Als Osnabrücker Traditionsunternehmen liegt uns unsere Stadt mit all ihren Facetten sehr am
Herzen. Der OsnaBRÜCKE gelingt es Brücken zu schlagen und unsere Hilfe über Kinder- und 
Jugendprojekte
dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. Die Wirkung ist für uns direkt erkennbar,
in lachenden Kinderaugen – vor Ort in unserer Stadt. (Carla Högermann)

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

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


