
Projekt	  
Nr. Projekt	  Name Organisation Straße Projektbeschreibung Geodaten

1 "Mit	  Gottes	  Hilfe..."
Katholische	  

Kirchengemeinde	  Christus	  
König

Bramstraße	  105 Aufbau	  eines	  Fahrradständers	  und	  	  Verlegen	  von	  
Mosaikpflaster	  im	  Außenbereich

https://goo.gl/maps/CQ628

2 "Verschönerung	  für	  Kinderlachen" Verband	  allein	  erziehender	  
Mütter	  und	  Väter	  e.V.

Arndtstr.	  29
Verschönerung	  des	  Familienhofes	  durch	  den	  	  Aufbau	  
eines	  Sandkastens	  und	  	  Reinigung	  der	  Gehwegplaten	  

sowie	  Abtransport	  der	  alten	  Wippe.
https://goo.gl/maps/M5LCI

3 "Blumige	  Aussichten" Sander	  Pflege	  GmbH Atterstraße	  109	  B Bau	  eines	  Hochbeetes	  für	  die	  Senioren	  der	  Tagespflege https://goo.gl/maps/4DVu1

4 "Totes	  Holzebringt	  neues	  Leben!"

Arbeitsgemeinschaft-‐
Naturschutzjugend	  der	  
Arbeitsgemeinschaft	  für	  

Naturschutz	  Tecklenburger	  
Land	  e.V.	  /	  Grundschule	  

Sutthausen

Ernst	  Stahmer-‐Weg	   Bau	  einer	  Benjes-‐Hecke	  aus	  Obstbaumschnitt https://goo.gl/maps/VxQU4

5 „Spiel	  mit	  –	  egal	  wie	  fit“ Haus	  Ledenhof Am	  Ledenhof	  2 Spielaktionen	  mit	  Bewohnern	  des	  Altenheims https://goo.gl/maps/KmMU9

6 "Mit	  dem	  grünen	  Daumen" Verband	  allein	  erziehender	  
Mütter	  und	  Väter	  e.V.

Arndtstr.	  29 Überarbeitung	  der	  Beete	  und	  Auffrischung	  des	  Gartens. https://goo.gl/maps/M5LCI

7 "Immer	  schön	  ordentlich…!" GZ-‐Ziegenbrink Hauswörmannsweg	  65 Bau	  einer	  Box	  für	  Spielsachen https://goo.gl/maps/0GEYp

8 "Fummeln	  erlaubt!" 	  -‐	   Lerchenstraße	  135 Erstellung	  von	  Nesteldecken	  für	  Demenzerkrankte	  
(wenn	  möglich	  bitte	  eigene	  Nähmaschine	  mitbringen)

https://goo.gl/maps/uIKQH

9 "Alles	  fertig	  für	  den	  Sommer?"	   Mütterzentrum	  Osnabrück	  
e.V.

Iburger	  Straße	  
,Osnabrück	  	  Haltestelle	  
"Kinderhospital/Jugendh
erberge"	  vor	  Autohaus	  

Rahenbrock

Abreißen	  des	  alten	  „stillen	  Örtchens“	  und	  Aufbau	  einer	  
neuen	  Toilette	  im	  Garten	  des	  Mütterzentrum	  damit	  die	  

Kleinen	  in	  Ruhe	  aufs	  Töpfchen	  können	  
https://goo.gl/maps/aSrcF

10 "Natur	  mit	  allen	  Sinnen	  genießne" Frauenheim	  zu	  Osnabrück	  
gGmbH	  Haus	  Dorette

Natruper	  Straße	  14a Besuch	  des	  Botanischen	  Garten	  mit	  
Rohlstuhlfahrerinnen

https://goo.gl/maps/lPmu5

11 "Eine	  Oase	  in	  der	  Stadt" St.	  Katharinengemeinde An	  der	  Katharinenkirche	  
4

Bau	  eines	  Gartenhäuschens https://goo.gl/maps/2HlmA

12 "Neuer	  Glanz	  in	  unseren	  Räumen" Ev.	  Luth.	  Jakobusgemeinde	  
Osnabrück

Ölweg	  23 Wandgestaltung	  mit	  Tapeten	  und	  Farbe	  in	  den	  Räumen	  
der	  Gemeinde	  und	  der	  Kita

https://goo.gl/maps/42KHH

13 "Neues	  Grün	  zwischen	  alten	  Mauern" Osnabrücker	  
ServiceBetrieb

Iburger	  Sraße	  54 Kräuterpflanzen	  auf	  dem	  Johannisfriedhof	   https://goo.gl/maps/sevVh

14 "Ehrenamtlich	  schöne	  Wände" Verband	  allein	  erziehender	  
Mütter	  und	  Väter	  e.V.

Arndtstr.	  29 Streichen	  des	  Büros	  der	  Ehrenamtlichen https://goo.gl/maps/M5LCI

15
"Stein	  auf	  Stein	  -‐	  der	  Platz,	  der	  soll	  bald	  

schöner	  sein!"
Möwe	  gGmbH Hauswörmannsweg	  88 Instandsetzung	  des	  Containerstellplatzes	  durch	  

Streichen	  des	  Zaunes	  und	  Pflastern	  des	  Platzes	  
https://goo.gl/maps/MlChL

16 "Bringt	  Farbe	  ins	  Leben" Musik-‐	  und	  Kunstschule Caprivistraße	  1 Streichen	  von	  Räumen	  in	  der	  Kunst-‐	  und	  Musikschule https://goo.gl/maps/WzL76
17 "Schöner	  soll	  es	  werden!" Osnabrücker	  Tafel	  e.V. Schlachthofstr.	  1 Streichen	  der	  Sanitärräume	  in	  der	  Osnabrücker	  Tafel https://goo.gl/maps/YWWrH

18 "Blick	  ins	  Grüne" Ev.	  Luth.	  Michaelis	  
Kirchengemeinde

Triftstr.	  20 Bepflanzung	  der	  Grundstücksgrenze	  zur	  benachbarten	  
Spedition

https://goo.gl/maps/mHNBO

19 „Schaff	  Platz“ Mütterzentrum	  Osnabrück	  
e.V.

Iburger	  Straße	  
,Osnabrück	  	  Haltestelle	  
"Kinderhospital/Jugendh
erberge"	  vor	  Autohaus	  

Rahenbrock

Entfernung	  eines	  kranken	  Baumes	  im	  Garten	  des	  
Mütterzentrums.	  

https://goo.gl/maps/aSrcF

20 "Mit	  allen	  Sinnen" Diakoniewerk	  Osnabrück Rehmstraße	  79	  -‐	  83	   Herstellung	  von	  Tastkästen	  zur	  Kurzaktivierung	  für	  
demenziell	  erkrankten	  Menschen	  

https://goo.gl/maps/yykXw

21 "Schuhe	  aus!" Marokkanischer	  
Kulturverein	  e.V.

Belmer	  Str.	  18 Bau	  und	  Aufstellung	  eines	  Schuhregales	  für	  die	  
Moschee

https://goo.gl/maps/spvDa

22 "Herzen	  gegen	  Schmerzen" 	  -‐	   Lerchenstraße	  135
Erstellung	  von	  Herzkissen	  zur	  Schmerzlinderung	  für	  an	  
Brustkrebs	  erkrankte	  Personen	  (wenn	  möglich	  bitte	  

eigene	  Nähmaschine	  mitbringen)
https://goo.gl/maps/uIKQH

23 "Für	  ein	  andächtiges	  Umfeld" Marokkanischer	  
Kulturverein	  e.V.

Belmer	  Str.	  18 Erneuerung	  der	  Holzpaneelen	  und	  	  Fensterbänke	  in	  der	  
Moschee

https://goo.gl/maps/spvDa

24 "Farbe	  in	  der	  Galerie" Heilpädagogische	  Hilfe	  
Osnabrück

Große	  Gildewart	  14 Streichen	  der	  Räumlichkeiten	  des	  Stadtgalerie	  Cafés https://goo.gl/maps/C1ncq

25 "Strick	  Dir	  die	  Welt	  schön" Strickbüro Anna-‐Gastvogel-‐Straße	  1 Anfertigung	  von	  Strick-‐	  und	  Häkelgraffiti https://goo.gl/maps/1nCEK
26 "Einblicke	  für	  Durchblicker" Freiwilligen-‐Agentur Bierstraße	  32a Dokumentation	  des	  Freiwilligentages https://goo.gl/maps/QK7J7
27 "Wer	  nichts	  wird,	  wird	  Wirt…" Freiwilligen-‐Agentur Bierstraße	  32a Bewirtung	  am	  Freiwilligentag https://goo.gl/maps/QK7J7


