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6. Osnabrücker Freiwilligentag
Vorwort
Der 6. Osnabrücker Freiwilligentag wurde am 29.09.2018
von der Freiwilligen-Agentur der Stadt Osnabrück organisiert. Um alle Eindrücke, Erfahrungen und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, geben wir Ihnen mit
dieser Dokumentation gerne einen Rückblick auf einen
großartigen und ereignisreichen Freiwilligentag 2018!
Alle Menschen aus der Umgebung, aber vor allem Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osnabrück, die Interesse und Lust daran hatten, sich freiwillig zu engagieren,
waren angesprochen, sich an diesem Tag bei verschiedenen Projekten einzubringen und diese zu unterstützen.

Freiwillig! Aktiv! Glücklich!

Auch in diesem Jahr war der Freiwilligentag wieder ein
Erfolg und es wurden tolle Projekte angeboten und umgesetzt. Nur mit Hilfe vieler ehrenamtlich tätiger Menschen war dies möglich!

Diese drei Wörter prägen nicht nur den Slogan des
Freiwilligentages, sie spiegeln auch die Motivation der
Menschen wider, die sich für die Allgemeinheit stark
gemacht und am Ende des Tages etwas Großartiges geschafft haben!

Besonders erwähnenswert ist die Zusammenarbeit mit
den Sponsoren, Schirmherren und Projektträgern, die
den Grundstein für das Angebot an diesem Tag legten.
Gemeinsam mit allen Helferinnen und Helfern ist die
Umsetzung auch im Jahr 2018 erneut super gelungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Dokumentation und hoffen, dass wir die Erinnerungen und
Eindrücke, die Sie vom Freiwilligentag 2018 mitgenommen haben, nochmal aufleben lassen können.

6. Osnabrücker
Freiwilligentag
Dokumentation von:

Unterstützt von:

Celine Borchers

Raphael Dombrowski

Charlotte Lange

(Hauptamtlicher Mitarbeiter
der Freiwilligen-Agentur)

David Gerdes

Julia Driesner

Marie Fier24 starken Projekten
mit
Markus Ginster
Melina Merkel

Samstag
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Die
Idee...
Die ursprüngliche Idee des Freiwilligentages ist, dass
jeder für einen Tag und vollkommen unverbindlich
in das Thema „Ehrenamt“ reinschnuppern darf und
kann.
Gerade die ersten Schritte sind oft die größten Hürden, die es zu überwinden gilt. Mit dem regelmäßigen Veranstalten des Osnabrücker Freiwilligentages
versucht die Freiwilligen-Agentur genau diese Hürden für jede Bürgerin und jeden Bürger aus dem Weg
zu räumen. Auch jene, die nicht kontinuierlich Zeit
haben, sich zu engagieren, bekommen hier die Gelegenheit, für einen einzigen Tag im Jahr etwas Gutes
zu tun.
Die Projekte und deren Ziele sind zeitlich so begrenzt, dass die Ergebnisse am Ende des Tages von
allen Teilnehmern wahrgenommen werden können.
Ein Erfolgsgefühl entsteht also noch am selben Tag.
Die Freiwilligen-Agentur wählt von allen vorher eingereichten Vorschlägen von Organisationen und Bürgern die passensten aus.
Der Tag soll primär dazu dienen, Barrieren zu überwinden und das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Schichten und Herkunft zu fördern. Aber
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auch Institutionen und Vereine sollen eine Chance
bekommen, sich selbst vorzustellen und Interessierten die Tore zu öffnen.
Am Abend gibt es dann eine Dankeschön-Party für
alle aktiven Helfer und Beteiligten von allen Projekten
und die Möglichkeit, alle anderen Projekte kennenzulernen. Erfahrungsaustausch mit anderen Ehrenamtlichen ist ausdrücklich erwünscht.
Für die gesamte Vorbereitung sind die Freiwilligen-Agentur und ein Team von Freiwilligen zuständig. Die Vorbereitung erstreckte sich über viele
Monate und beinhaltet die Zusammenstellung von
Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, die Vermittlung von
freiwilligen Helferinnen und Helfern an passende
Projekte, die Organisation des Tages selbst sowie der
Dankeschön-Party und die Erstellung der Dokumentation.

Über die Freiwilligen-Agentur
Die Osnabrücker Freiwilligen-Agentur kann inzwischen
auf nahezu 17 Jahre Geschichte und Bestehen zurückblicken, denn schon Ende der 90er Jahre kam die Initiative der Stärkung des Freiwilligen Engagements auf.
Daraufhin wurde im Jahr 2001 der Bedarf einer Freiwilligen-Agentur festgestellt. Diesem Bedarf der Bevölkerung kam der Rat der Stadt Osnabrück im Jahr 2002 nach
und beschloss die Errichtung einer solchen Agentur am
1. Oktober, für ein Jahr auf Probe. Nach Ablauf dieses
Jahres und aufgrund der bemerkenswerten Ergebnissen
und Rezensionen wurde die Agentur dann zu einem festen Bestandteil der Stadt Osnabrück.
Von diesem Zeitpunkt an unterstützt und fördert die Freiwilligen-Agentur freiwilliges Engagement auf verschiedene Art und Weise. Organisation von ehrenamtlichem
Engagement in Osnabrück ist dabei nur ein Oberbegriff
von all den Aufgaben, die die Agentur übernimmt. Die
Beratung von Menschen, die gerne freiwillig engagiert
tätig werden möchten unter Berücksichtigung von Interessen, Kenntnissen und Fähigkeiten, stellt einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit dar. Auch unterstützt die
Agentur jegliche Einrichtungen, Vereine und Institutionen die mit freiwilligen engagierten Bürgern und Bürgerinnen zusammenarbeiten oder dies in Zukunft planen. Weiterhin werden Qualifizierung für Freiwillige und

Organisationen angeboten. Die Freiwilligen-Agentur
kann seit ihrer Gründung auf konstante Zahlen zurückblicken, denn bis heute wurden tausende Beratungen
durchgeführt, wobei jährlich eine Summe von circa 300
Beratungen zustande kommt. Seit 2002 wurden viele
Menschen erfolgreich in ein Freiwilliges Engagement
vermittelt durch die Arbeit der Agentur.
Die Freiwilligen-Agentur der Stadt Osnabrück sorgt somit für ein effektives und professionelles Freiwilligenmanagement.
Dennoch hat die Agentur auch in den vergangenen
Jahren auch andere nennenswerte Projekte und Ideen
entwickelt und diese in die Realität umgesetzt. Heutzutage ist sie nicht mehr nur eine reine Vermittlungsagentur, sondern bietet auch eine Plattform der Kooperation
und Kommunikation. Die Freiwilligen-Agentur hat seit
ihrer Gründung so zum Beispiel Projekte wie das Lesepatenprojekt an Osnabrücker Grundschulen, „Kinder
beschenken Kinder“ zur Weihnachtszeit oder eben auch
die Freiwilligentage ins Leben gerufen.
Durch das Zusammenspiel all dieser Aspekte hat sich
die Freiwilligen-Agentur über die Jahre hinweg erfolgreich im Gemeinwesen der Stadt Osnabrück etabliert.
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Der Tag selbst...
Am 29.09.2018 war es wieder soweit: Die Osnabrücker
Freiwilligen-Agentur lud zum Freiwilligentag ein. Bereits
zum sechsten Mal hatten die Einwohner Osnabrücks die
Möglichkeit, bei bestem Wetter für einen Tag in Ehrenamt auszuprobieren. Hierfür standen wieder 24 Projekte
zur Auswahl, die zum Gärtnern, Bauen, Basteln, Malern,
Kochen oder einfach zum Aktiv werden einluden.
So bekamen die Bewohner der WG der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück einen neugestalteten Freizeit-und Fitnessraum. In der katholischen Kirchengemeinde Christus König hatte sich eine Gruppe von
Freiwilligen dazu entschieden, Fahrradständer aufzustellen. In anderen Teilen Osnabrücks wurden ausgediente Oberhemden recycelt und zu Jutebeuteln
gestaltet, Katzenspielzeuge gehäkelt, Handspielpuppen
gebastelt oder mobile Bücherregale gebaut. Sowohl die
Kindergruppe Fliegenpilz e.V., als auch der Caritasverband, die Lega S Jugendhilfe, die NABU Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land e.V. sowie
das Mütterzentrum hatten sich für Outdoor-Projekte
entschieden. Hierbei wurden Hochbeete und Gewächshäuser gebaut, Sinnesgärten angelegt und sich um das
Wohl der Tier- und Pflanzenwelt gekümmert. Das SSB
Seniorenzentrum Lüstringen GmbH versüßte den Tag
mit selbstgekochten Marmeladen und Broten. Auch
die Dokumentation des kompletten Freiwilligentages
wurde durch ein Projekt übernommen, so dass nichts in
Vergessenheit gerät.
Diese Aufzählung der Projekte ist nicht vollständig,
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dennoch steht eins fest: An diesem Tag wurden nicht
nur Dinge geschaffen, verwertet oder erstellt, sondern
wurde geholfen wo es nötig war. Diese Möglichkeit,
längst anfallende Sachen endlich in Angriff zu nehmen,
wäre wohl ohne die Freiwilligentage und die tatkräftige Unterstützung der vielen Freiwilligen nicht denkbar.
Der diesjährige Osnabrücker Freiwilligentag endete, wie gewohnt, in guter Tradition mit der Dankeschön-Party im Haus der Jugend. Viele Freiwillige und
Projektpartner nutzten die Gelegenheit, die Erlebnisse
des Tages miteinander zu teilen und die vielen kleinen und großen Erfolge zu feiern. Hier wurden auch
die Ergebnisse des Dokumentationsprojektes in Form
einer Bilderpräsentation vorgestellt, Danksagungen
gesprochen, Speis und Trank genossen und schließlich
ausgiebig gefeiert.
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Die Projekte

1. Farbe ins Leben
Die Wände des Gruppenraums neu gestalten.
AIDS-Hilfe Osnabrück e.V.

2. Aktiv, nicht nur im Kopf

5. Alles für die Katz

Herrichten eines Fitness- und Freizeitraumes mit Bewohnern der WG. Hierzu gehören entrümpeln, streichen, und den Bodenbelag erneuern sowie das Einrichten von Fitness- und Spielgeräten.

Nähen, Basteln und Häkeln von Katzenspielzeug und
Nähen von Transportboxüberziehern
Katzenleben Osnabrück & Umgebung e.V.

Heilpädagogische Hilfe in Osnabrück

3. Rastplatz für den Drahtesel

6. Mit allen Sinnen genießen

Die Errichtung von Fahrradständern.

Das Anlegen eines Sinnesgartens, der alle Sinne
(schmecken, riechen, hören, sehen und fühlen) ansprechen soll.

Kath. Kirchengemeinde Christus König

Caritasverband für die Diözese Osnabrück, Kardinal-von-Galen-Haus
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4. So trägt man das heute!

7. Was für ein Theater

Freiwillige produzieren aus ausgedienten Oberhemden hochwertige Taschen zum Mehrfachgebrauch.

Nähen und Basteln von Handspielpuppen sowie der
Aufbau eines Puppentheaters.

MÖWE GmbH

Mütterzentrum Osnabrück e.V.

8. Süße Brotzeit

10. FFF- Freiwillige fürs Familienfest

Herstellen von verschiedenen Marmeladen und Brötchen.

Aufbau für das Familienfest vom Projekt „Freizeit für
Flüchtlingskinder“ / UMFdenken.

SSB Seniorenzentrum Lüstringen GmbH

Exil e.V. / Freizeit für Flüchtlingskinder

9. Gärtnern in luftigen Höhen

11. Bücherei auf Rädern

Bau eines Hochbeetes.

Bau von mobilen Bücherregalen.

Kindergruppe Fliegenpilz e.V. in Kooperation mit dem
Bildungs- und Freizeitwerk

BV Katharinenviertel Osnabrück e.V.
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12. Eins, zwei, drei... - die Grill-Ecke soll hier rein!

15. Auch Tomaten brauchen ein Zuhause

Vorbereiten und Pflastern einer Grill-Ecke für Palettenmöbel an der Lengericher Landstraße 5.

Bau bzw. Aufbau eines Gewächshauses zum Anbau
von Tomatenpflanzen.

„Wohnen für junge Erwachsene in Hellern“, Haus am Schlehenbusch

Energiebahn

13. Das Blaulicht soll glänzen

16. An die Spaten, Scheren, Hacken - Für Bienen
Zaunkönig, Igel und Co

Die Fahrzeuge des ASB müssten dringend gereinigt
werden - und zwar gründlich! Wer Lust hatte, einen
Lappen zu schwingen und dabei einem Blaulichtauto
ganz nahe zu kommen, konnte gern helfen.
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Lega S Jugendhilfe Osnabrück

14. In die Jahre gekommen...

17. Werkeln am Bröckerweg

Der Bau einer Gartentoilette.

Gehölzschnitt, Müll sammeln, Trockenrasen im innerstädtischen Naturschutzgebiet „Bröckerweg“.

Energiebahn
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Naturschutzmaßnahmen zur Unterstützung der Tierund Pflanzenwelt an der Nackten Mühle ergreifen.

NABU Osnabrück e.V.

18. 1, 2, 3... - Das Hochbeet muss jetzt kürzer sein!

22. Alles fließt!

Gartenprojekt: Kürzen und Umstellen von Hochbeeten.

Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern.

Mütterzentrum Osnabrück e.V.

Naturschutzjugend der Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz
Tecklenburger Land e.V.

19. Altes Haus im neuen Glanz!

23. Einblicke für Durchblicker

Umbau eines alten Hausmeisterhauses in ein Gartenhaus sowie die Gestaltung des Gartens.

Dokumentation des Freiwilligentages.

MÖWE gGmbH in Zusamenarbeit mit der
Drei-Religionen-Grundschule

Freiwilligen-Agentur

20. Auf ins Grüne

24. Wer nichts wird, wird Wirt...

Ausflug zur Landesgartenschau nach Bad Iburg mit Bewohnern des Hauses Dorette.

Bewirtung am Freiwilligentag.

Frauenheim zu Osnabrück e.V. Haus Dorette

21. Neu in Osnabrück?

Freiwilligen-Agentur

Vielen Dank an alle Projektorganisatoren und Sponsoren!

Zusammen mit einem geflüchteten Mitmenschen erleben Sie eine Stadtrallye durch Osnabrück. Lernen Sie
sich und unsere neuen Mitmenschen etwas besser kennen.
Projekt Geflüchtete der CDU Stadt
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Erfahrungsbericht - Farbe ins Leben
Das Projekt Nr. 1 fand bei der AIDS-Hilfe e.V. in der Möserstraße, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof Osnabrück statt.
Hier arbeiten insgesamt fünf ehrenamtliche Mitarbeiter
und drei ehrenamtliche Vorstandsmitglieder.
Die Mitarbeiter beraten und unterstützen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen, wie z.B. der Prävention im Bereich Migration und Flucht oder der Begleitung
und Beratung von Menschen mit Drogenproblematiken.
Außerdem finden regelmäßig Veranstaltungen rund um
das Thema HIV und Aids statt, bei denen der gegenseitige Austausch im Vordergrund steht.
Die Philosophie des Vereins „Leben positiv gestalten“
beinhaltet zum einen die Akzeptanz von vielfältiger Lebensweise, die Wertschätzung, die Antidiskriminierung
und die Solidarität gegenüber den Betroffenen und zum
anderen auch die Gesundheitsförderung, die Förderung
der Selbsthilfe und die Kompetenzstärkung.
Das Projekt startete am Samstag um 10 Uhr mit einem
lockeren Gespräch in kleiner Runde. Hier wurde über
den Ablauf und die Aufgaben am Vormittag gesprochen.
Anschließend wurden von allen die vorab besorgten
Streichutensilien zum Gruppenraum gebracht.

12

Dieser wurde zunächst sorgfältig mit Kreppband abgeklebt und mit Zeitungspapier ausgelegt. Bei entspannter Radiomusik und kleinen Snacks wurde der Raum mit
tatkräftiger Unterstützung von uns Ehrenamtlichen in
wenigen Stunden neu gestaltet.
Nach getaner Arbeit erhielten wir zur Stärkung ein leckeres Frühstück, bei dem wir uns nochmal intensiv
über die Arbeit der Aids-Hilfe austauschten.
Ich bedanke mich bei dem tollen Team für die Möglichkeit der aktiven Teilnahme und die interessanten Gesprächen.
Ich hatte einen sehr schönen Tag bei euch!
Melina Merkel

Erfahrungsbericht - Einblicke für Durchblicker
Das Projekt Nr. 23 begann um 9 Uhr mit einem Treffen
in der Freiwilligen-Agentur Osnabrück. Unser Job war
es, die besonderen Momente der unterschiedlichsten
Projekte einzufangen und festzuhalten. Wir teilten uns
in ein „Fuß Team“, „Bus Team“ und „Auto Team“ auf. Nach
einer Ablaufbesprechung, vielen Tipps und Hinweisen
machten wir uns gerüstet mit Kamera, Stadtplan und
Verpflegung auf den Weg, interessante Menschen und
Projekte kennenzulernen.

Spielzeuge präsentiert. Nach interessanten Gesprächen
und dem Fotografieren von süßen Katzenbabys, hatten
wir noch zwei Ziele vor uns.

Als „Bus Team“ hatten wir fünf Ziele, die einmal vor und
nach der Projektarbeit fotografiert werden sollten. Das
erste Ziel war das Projekt „Farbe ins Leben“ bei der AIDSHilfe Osnabrück. Dort wurden Wände eines ca. 30m² großen Raumes gestrichen. Am Aktionsort angekommen,
konnten wir die ersten Freiwilligen und sehr motivierten
Helfer treffen. Nach ein paar Fotos ging es direkt weiter.

Ein weiteres körperlich anstrengendstes Projekt fand
keine 500 Meter entfernt statt. Bei der Nackten Mühle wurde eine alte und morsche Fußgängerbrücke aus
Holz erneuert. Es wurde gesägt, gefeilt und gehämmert.
Alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß bei der Arbeit und
schufen zusammen eine neue und sichere Fußgängerbrücke.

Das nächste Projekt fand bei der Osnabrücker Tafel statt.
Hier war die Arbeit in vollem Gange, denn schließlich
sollte eine neue Grillecke entstehen. Neben tiefen Spatenstichen und lautem Hämmern entstanden weitere
Bilder.

Wir als Dokumentationsteam haben viele Einblicke in
die unterschiedlichsten Projekte bekommen und waren
fasziniert von der Zielstrebigkeit, Motivation und dem
Willen, etwas Gutes zu tun. Wir haben viele Freiwillige
mit verschiedensten Beweggründen getroffen. Egal ob
sie das erste Mal dabei waren oder sich regelmäßig freiwillig engagieren, es war zu erkennen, dass jeder sich
mit Leidenschaft engagierte.

Unser nächster Halt war „Alles für die Katz“, ein Projekt
bei dem die Freiwilligen Katzenspielzeuge und Transportboxüberzieher nähten. Wir wurden herzlichst empfangen und bekamen schon direkt die ersten fertigen

In der Bramstraße 105 trafen wir vor der katholischen
Kirchengemeinde Christus König die freiwilligen Helfer
aus dem Projekt „Rastplatz für den Drahtesel“, die gerade
dabei waren, Löcher in den Boden zu bohren, um neue
Fahrradständer zu verankern

Markus Ginster
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Erfahrungsbericht - Mit allen Sinnen genießen
Das Projekt Nr. 6 fand im Kardinal-von-Galen-Haus im
Stadtteil Schölerberg statt. Hier befindet sich eine Einrichtung für 24 Menschen mit Behinderung, die dort in 4
Wohngemeinschaften mit jeweils 6 Bewohnern in Einzelzimmern leben. Alle Wohngemeinschaften haben einen
großzügigen Küchen- und Essbereich sowie Pflege- und
Duschbäder. Durch eine individuelle Unterstützung und
persönliche Betreuung können die Bewohner eigenverantwortlich leben und an alltäglichen Dingen teilnehmen, die gemeinsam erledigt und gemeistert werden.
Arbeit, Einkäufe, Arztbesuche, verschiedene Aktionen
wie z. B. Theater- oder Kinobesuche gehören mit dazu.

rer Dekoration geschmückt. Alle haben tatkräftig mitgeholfen und in der Mittagspause wurde dann gemeinsam
in einer der Wohngemeinschaften gegessen, geredet
und gelacht. Am Nachmittag haben wir das Projekt dann
abgeschlossen und vor uns stand ein großartiges Hochbeet. Bei einem gemeinsamen Abschluss mit leckerem
Kuchen und Kaffee haben wir auf den Tag und das Geleistete zurückgeblickt.

Diese Einrichtung der Caritas orientiert sich vor allem
an drei wichtigen Grundsätzen: Leben wie jeder andere
auch, Leben mit anderen, Leben in der Gemeinde!

Marie Fier

Diese Grundsätze spiegeln den Alltag wider. Der Mensch
an sich steht im Mittelpunkt, genauso, wie er ist.
Das Projekt startete um 10 Uhr. Wir Helfer wurden sehr
herzlich von der Wohngemeinschaft empfangen und
begrüßt. In unterschiedlichen Teams halfen dann alle
tatkräftig mit. Es gab ein „Koch-Team“, ein „Back-Team“
und das Team, welches den Sinnesgarten errichtet hat.
Es wurde ein Hochbeet mit verschiedenen Blumen und
selbstgeschnitzten Holzfiguren gebaut sowie mit weite-
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Mir hat die Mitarbeit bei diesem Projekt viel Freude bereitet und ich bedanke mich sehr bei dem tollen Team
des Kardinal-von-Galen-Hauses!

Erfahrungsbericht - Einblicke für Durchblicker
Als ich das Angebot des Freiwilligentages im Internet
sah, konnte ich mich vor lauter tollen Projektvorschlägen gar nicht retten. Aber selbst für Leute, die sich nicht
so richtig entscheiden konnten, bot der Freiwilligentag eine Lösung: Projekt Nr. 23 oder auch „Einblicke für
Durchblicker“ der Freiwilligen-Agentur.
Konkret hieß dieses Projekt: Schnappe dir ein paar Teammitglieder, nimm eine Kamera mit und laufe durch ganz
Osnabrück, um dir so viele wie möglich der tollen Projekte anzuschauen. Nicht nur lernt man so die Freiwilligen-Agentur, die vielen Projekte und Wohltätigkeitsorganisationen in Osnabrück kennen, auch trifft man
auf eine große Menge fröhlicher Menschen, die allesamt
Lust und Spaß daran haben, die Welt in einem Tag ein
klein wenig besser zu machen. Für jemanden wie mich,
der zu diesem Zeitpunkt erst seit einer Woche in Osnabrück wohnte, stellt sich kaum eine bessere Möglichkeit
da, die Stadt zu erkunden und sofort Anschluss zu finden.

Die Dokumentation des Freiwilligentages hat zweierlei
Funktionen: Zum einen soll sie ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes an die Teilnehmer sein, zum
anderen richtet sie sich aber auch an all diejenigen, die
bisher noch nicht sonderlich viel von diesem Tag mitbekommen haben. Und so hoffe ich, dass wir es schaffen,
noch mehr Menschen zu erreichen und zu inspirieren,
so dass Projekte wie der Freiwilligentag auch in Zukunft
weiterhin stattfinden können.
Charlotte Lange

Die ganzen Bilder, die entstanden sind, durften wir dann
am Abend bei der Dankeschön-Party präsentieren, so
dass alle Teilnehmer nicht nur selbst sehen, was sie geschafft haben, sondern auch, was in den anderen Teilen
der Stadt noch alles so passiert ist.
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Die Schirmherren
Charity, Benefiz, das ist doch nur etwas für Privilegierte? Diese Frage habe ich schon vor vielen Jahren
schnell beantwortet: Gutes tun, also freiwillig sich
gesellschaftlich engagieren, kann jeder Mitbürger,
ob in Elternarbeit, als Nachbarschaftshelfer, Kommunalpolitiker oder sozial interessiert, für Inklusion und
Migration. Unzählige Optionen gibt es, man muss nur
Phantasie haben, mit offenen Augen durch den Alltag gehen und sich
wie am 29.09.2018
an einem Aktionstag der FreiwilligenAgentur Osnabrück
engagieren! In zahlreichen
Projekten
haben sich viele Bürger getroffen, mit
eigenem Wissen und
Können ihre Zeit geopfert, sich als Unbekannte
schnell

kennengelernt und gemeinsam tolle Ergebnisse erzielt und das mit
viel Spaß und Freude an
der Arbeit. Emotional,
mental und aktiv haben
Sie, Mitbürger und Osnabrücker alle geholfen
diesen Tag so erfolgreich
abzuschließen. Auch ich
als Schirmherrin möchte mich sehr herzlich bei Ihnen
bedanken. Gerne auch mit einem Zitat aus dem Gedicht „Sozusagen grundlos vergnügt“ der polnischen
Dichterin Mascha KalÈko:
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
Die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
Weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schön
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freu mich, dass ich . . . Dass ich mich freu.
Ulla Weller
- Sopransitin -

16

Die Schirmherren

Bürgerschaftliches Engagement festigt den Zusammenhalt der Gesellschaft, es verbessert die
Lebensqualität und es stärkt die Demokratie.
Beim 6. Osnabrücker Freiwilligentag gab es wieder viele Gelegenheiten, sich zu engagieren. Es
wurden wieder Projekte umgesetzt, die ohne freiwillige Unterstützung nicht machbar gewesen
wären und die in einem Tag zu schaffen waren.
Zum Mitmachen waren alle eingeladen,
denn bürgerliches
Engagement verbindet.
Abgesehen davon
bekam man auch
vieles zurück. Alle
hatten die Möglichkeit, Neues zu lernen,
ganz unterschiedliche,
spannende

Menschen zu treffen
und so konnte man
das gute Gefühl genießen, geholfen zu
haben.
Ehrenamt
macht auch glücklich.
Ich möchte denjenigen danken, die ihre
Zeit kostenlos für einen Tag zur Verfügung gestellt haben – es war nicht umsonst! Ich persönlich freue mich, als Schirmherr Teil dieser Aktion
gewesen zu sein, die unsere Stadt noch ein Stückchen liebenswerter macht. Allein all die Projekte,
die sich die Organisationen wieder ausgedacht
haben, beeindrucken mich. Noch mehr beeindruckt mich Ihr Engagement.

Wolfgang Griesert
- Oberbürgermeister -
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Die Dankeschön-Party

Als Abschluss des Freiwilligentages fand ab 18 Uhr die
große Dankeschön-Party im Haus der Jugend statt. Hier
konnten die freiwilligen Helferinnen und Helfer sich
über ihre Projekte austauschen und ihre Ergebnisse
ausgiebig feiern. Dies sollte ganz nach dem Motto „Wer
feste arbeitet, soll auch Feste feiern!“ geschehen.
Nach der Begrüßung durch den Vertreter des Oberbürgermeisters, Bürgermeister Uwe Gortemöller und einer
Dankesrede von Ulrich Freisel als zuständigen Leiter des
Fachdienstes Bürgerengagement und Seniorenbüro
sowie einer Videoeinspielung von Ulla Weller, die leider
nicht persönlich bei der Dankeschön-Party dabei sein
konnte, hatten alle die Möglichkeit, sich vor dem Feiern
noch ordentlich zu stärken.
Hierfür gab es eine riesige Auswahl an Getränken und
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ein großes Buffet, welches mit gegrillten Spezialitäten
und verschiedenen Salaten nichts zu wünschen übrigließ. Dies diente als kleines Dankeschön an die Helferinnen und Helfer, die immerhin einen anstrengenden und
arbeitsreichen Tag hinter sich hatten. Zur Verfügung
gestellt wurden die Speisen und Getränke von unseren
Sponsoren.
Versorgt wurden die Gäste netterweise von den Teilnehmern des Projektes „Wer nichts wird, wird Wirt…“, für
die der Arbeitstag da erst losging. Alle konnten in einer
entspannten Atmosphäre und den liebevoll dekorierten
Räumlichkeiten die Musik des DJs genießen. Weiterhin
konnten die Freiwilligen mit Bürgermeister Gortemöller,
der sich extra lange für alle Freiwilligen Zeit nahm und
den haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen-Agentur über ihre Projekte und
Erfahrungen sprechen.

Unser Fazit

Soziales Engagement ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft, da es den
Zusammenhalt der Menschen stärkt.
Rückblickend auf einen erfolgreichen Freiwilligentag zeigt sich, dass dieses Jahr
erneut zahlreiche Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit begeistert werden konnten.
Der Freiwilligentag ist ein weiterer Schritt,
das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und Menschen zu motivieren. Freiwillige Helfer und Helferinnen lernen sich
kennen, arbeiten gemeinsam und tauschen
sich aus.
Die bisherigen Erfahrungen der Freiwilligen-Agentur konnten sich in Bezug auf die
Planung, Durchführung und Reflexion des
Freiwilligentages weiterentwickeln. Mit
großartigen Projekten und der Hilfe des Organisationsteams verlief der 6. Osnabrücker
Freiwilligentag 2018 erfolgreich.
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Impressionen
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Die Sponsoren
Die Stadt sowie die Freiwilligen-Agentur Osnabrück bedanken sich ganz herzlich für die
großzügige Unterstützung und Hilfsbereitschaft, ohne die dieses tolle Ereignis nicht hätte
stattfinden können.
Wir danken unseren Sponsoren:

Die Dankeschön-Party wurde unterstützt von:

Darüber hinaus möchten wir uns bei unseren Schirmherren sowie allen ehrenamtlichen
Helfern des Organisationsteams bedanken.
Der größte Dank geht natürlich an alle, die freiwillig tätig geworden sind und kräftig mitgeholfen haben. Auch den Projektträger/-innen und deren Teams sowie dem Haus der
Jugend gilt unser Dank.
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