


5. Osnabrücker Freiwilligentag

Vorwort

Die Stadt Osnabrück organisierte am 12.09.2015 den 5. Osnabrücker Frei-
willigentag. Wir laden Sie herzlich ein, einen Blick auf diesen besonderen 
Tag zurückzuwerfen und mit dieser Dokumentation alle Eindrücke, Erfah-

richtete sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osnabrück und alle 
anderen Menschen, die Interesse hatten, sich für einen Tag freiwillig zu 
engagieren und somit zum Gelingen vieler Projekte beizutragen, um an-
schließend mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Tag gemeinsam 
abzuschließen. 

Rückblickend können wir alle sehr stolz auf den Freiwilligentag 2015 sein, 
denn auch dieses Jahr war er wieder ein enormer Erfolg. Zum Zustan-
dekommen und Umsetzen der großen und umfangreichen Veranstaltung 
trugen viele Menschen bei. 

Besonders erwähnenswert ist die gelungene Zusammenarbeit mit den 
Sponsoren, Schirmherren und Projektträgern, die uns auf so verschiedene 
Weisen unterstützt haben. Ebenso gilt unser Dank den freiwilligen Osna-
brückerinnen und Osnabrückern, die zu diesem Tag und zum Gelingen aller 
Projekte mit viel Motivation und Elan beitrugen.

dass wir die viele Freude, die uns der Freiwilligentag 2015 bereitet hat, in 
dieser schriftlichen Form einfangen konnten. 

Für das Dokumentationsteam:
Jaqueline Schmidt
Nicolas Kleinschmidt 

Unterstützt von: 

Ulrich Freisel
(Fachdienstleitung Bürgerengagement und Seniorenbüro)
 
Sabine Steinkamp
(Sachbearbeiterin Fachdienst Bürgerengagement und Seniorenbüro)

Raphael Dombrowski
(Sachbearbeiter in der Freiwilligen-Agentur)



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt                           Seite

Die Idee eines Freiwilligentages...................................................................................1

Über die Freiwilligen-Agentur Osnabrück.....................................................................2

Der Tag selbst...............................................................................................................3

Die Projekte..................................................................................................................6

Die Evaluation: Befragung und Ergebnisse..................................................................9

Der Osnabrücker Freiwilligentag 2015 - Die Teilnehmer............................................12

Die Dankeschön-Party................................................................................................13

Fazit des Tages...........................................................................................................14

Vielen Dank................................................................................................................15

Die Schirmherren........................................................................................................16



Die Idee eines Freiwilligentages... 

Die Idee eines Freiwilligentages ist „Ehrenamt für einen Tag“ 
beziehungsweise „Schnuppern am Ehrenamt“ für jeden möglich 
zu machen. Es sollen Bürgerinnen und Bürger Osnabrücks ange-
sprochen werden, die eine Möglichkeit suchen, um erste Einbli-
cke in eine ehrenamtliche Tätigkeit zu erhalten. Darüber hinaus 
werden diejenigen eingeladen, deren momentane private oder 

-
gensteht, die jedoch für einen Tag die Gelegenheit suchen, etwas 
Gutes zu tun.
Die Projektziele des Freiwilligentages sind zeitlich auf einen Tag 
begrenzt, wodurch am Abend die Ergebnisse und Erfolge der 
gemeinsamen Arbeit zu sehen sind. Auf diese Weise erleben 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt den positiven Nutzen 
ihres Engagements. Aus den eingegangenen Projektvorschlägen 
wählt die Freiwilligen-Agentur jeweils passende Projekte aus.
Die Projekte werden so gestaltet, dass zu deren Verwirklichung 
nicht die Materialien, sondern die helfenden Hände fehlen. Nicht 
nur Projektträger haben positive Gewinne durch den Freiwilligen-
tag, sondern auch die Helferinnen und Helfer, die sich durch ihr 
Engagement am Gemeinwesen und an der Stadtgestaltung aktiv 
beteiligen. Der Tag soll dazu dienen, Barrieren zu überwinden, 
sowie ein Miteinander zu erfahren und zu fördern. Das aktive 
freiwillige Engagement soll sowohl den Austausch zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern und gemeinnützigen Institutionen beleben, 
als auch die Beziehung zwischen den Menschen selbst fördern. 
Am Abend erhalten alle Beteiligten die Möglichkeit, sich auf einer 
Abschlussparty zu einem Erfahrungsaustausch zusammen zu 

Für die gesamte Vorbereitung ist die Freiwilligen-Agentur mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem freiwilligen Team 
zuständig. Die Vorbereitung erstreckt sich über ein Jahr und 

-
arbeit, die Vermittlung von freiwilligen Helferinnen und Helfer, die 
Organisation des Tages und der Dankeschön-Party sowie die 
Erstellung der Dokumentation.
Der 5. Osnabrücker Freiwilligentag fand am 12. September 2015 
statt.
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Über die Freiwilligen-Agentur Osnabrück

Seit 14 Jahren unterstützt und fördert die Freiwilligen-Agentur 
auf verschiedene Weisen freiwilliges Engagement. Die Freiwil-
ligen-Agentur berät interessierte Bürgerinnen und Bürger, um 
diesen die Möglichkeiten in Osnabrück zum Ehrenamt aufzuzei-
gen und sie teilweise während des Engagements zu begleiten. 
Seit der Gründung wurden rund 3000 Beratungen durchgeführt 
und ca. 1300 Bürgerinnen und Bürger erfolgreich in Institutio-
nen vermittelt. Jährlich können rund 180 Beratungen verzeich-
net werden. Darüber hinaus unterstützt die Freiwilligen-Agentur 
auch Institutionen, Einrichtungen und Vereine, die mit freiwillig 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten oder 
in Zukunft zusammen arbeiten möchten. Somit sorgt die Freiwil-

Freiwilligenmanagement.
Die Idee zur Konzeption einer Freiwilligen-Agentur in der Stadt 
Osnabrück entstand aus der „Lokalen Agenda 21“ im „Arbeits-
kreis Wohnen und Leben im Alter“. Im Forum Ehrenamt/Freiwil-
liges Engagement, welches vom damaligen Referat für Stad-
tentwicklung und Bürgerbeteiligung begleitet wurde und in dem 
Bürgerinnen und Bürger aus allen Bereichen des Osnabrücker 
Gemeinwesens beteiligt waren, wurde im Jahr 2001 der Bedarf 
einer Freiwilligen-Agentur festgestellt. Der Rat der Stadt Osna-
brück folgte den Stimmen der Bürgerinnen und Bürger und be-
schloss 2002 die Einrichtung einer solchen Stelle, zunächst für 
eine Probezeit von einem Jahr.
Nach etwa einem Jahr mit guten Ergebnissen und der bekannten 
Plakatkampagne „Wer sich hier meldet, tickt nicht richtig . . . ! 
Sagen Egoisten!“ wurde die Freiwilligen-Agentur zu einer dauer-
haften Einrichtung der Stadt Osnabrück. Die erfolgreiche Plakat-
kampagne für freiwilliges Engagement hängt als gutes Beispiel 
mit den zugehörigen fünf Plakatmotiven noch heute im Treppen-
haus des Niedersächsischen Sozialministeriums in Hannover.
Im Laufe der Jahre hat sich die Freiwilligen-Agentur weiterent-
wickelt. Sie gilt heute nicht mehr als reine Vermittlungsagentur, 
sondern als eine Entwicklungsagentur, die der Stadt Osnabrück 
als Plattform der Kooperation und Kommunikation dient. Lesepa-
tenprojekte an Osnabrücker Grundschulen, Weihnachtsprojekte 
wie „Kinder beschenken Kinder“ und die Osnabrücker Freiwil-
ligentage würden heute ohne das Engagement der Freiwilli-
gen-Agentur nicht in dieser Weise bestehen können. Die Freiwil-
ligen-Agentur hat sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Gemeinwesen der Stadt Osnabrück erfolgreich etabliert. 



Der Tag selbst... 

30 unterschiedliche Projekte standen zur Auswahl: Über 300 
Freiwillige für einen Tag machten mit, als die Freiwilligen-Agentur 
der Stadt Osnabrück am 12. September 2015, zum 5. Osnabrü-
cker Freiwilligentag einlud. 

Was am Ende des Tages herauskam, kann sich sehen lassen. 
Es wurde gegärtnert, gebaut, gemalt, genäht, begleitet und ge-
scherzt. Nicht nur die Sonne lachte vom Himmel, auch die freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer strahlten auf der Dankeschön-Party, 
die den gelungenen Tag beendete, um die Wette. „So unkompli-
ziert wie dieses Mal ist es selten gelaufen. Unser Dank geht an 
die vielen Freiwilligen und natürlich an das Organisationsteam, 
das ebenfalls wesentlich zum Gelingen des Tages beigetragen 
hat“, so Raphael Dombrowski als Projektverantwortlicher aus der 
Freiwilligen-Agentur der Stadt Osnabrück und Fachdienstleiter 
Ulrich Freisel. 

So bekam der Garten des VAMV e.V. ein völlig neues Aussehen 
und einen neuen Sandkasten dazu. An der Katharinenkirche 
wurde ein neues Gerätehaus für den Garten gebaut. Nach der 
vorherigen Vorbereitung der groben Arbeiten durch die Garten- 
und Landschaftsbau-Azubis des Osnabrücker Sevice-Betriebes 
konnte nun ein Freiwilligenteam, bestehend aus Mitarbeitern der 
Firma Titgemeyer und vielen anderen Freiwilligen, das Toiletten-
häuschen neu aufbauen und dem Garten des Mütterzentrums 

hier zu beobachten. Was die Azubis vom OSB in der Vorberei-
tung und jetzt die Mitarbeiter von Titgemeyer und die anderen 
Freiwilligen hier leisten, ist aller Ehren wert“, freute sich Mütter-

Weiterhin wurden Naturbiotope und Streuobstwiesen am Hör-

des Containerstellplatzes erstellt. „Wir rocken das hier…“ war 
-

wörmannsweg. Wände, Möbel und Außenfassaden in der Os-
nabrücker Tafel, der Osnabrücker Kunst- und Musikschule (hier 
zusätzlich unterstützt durch ein Team aus Lehrern und Schülern 
des Berufsschulzentrums am Westerberg) sowie in Altenheimen 
und Schulen wurden gestrichen.Die Heilig-Geist-Kirche am Son-
nenhügel stellte mehrere neue Fahrradstellplätze mit Sicherheits-
bügel auf.
Das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink bekam eine neue große 
Box für Spielsachen und Geräte. 
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....der Tag selbst 

Am Johannisfriedhof hatte sich ein Freiwilligenteam, angeleitet 
von Eva Güse vom OSB, zum Ziel gesetzt, zwischen alten Mau-

„Haus am Ledenhof“ führten Helferinnen und Helfer einen Spiele-
tag durch und im Bischof-Lilje-Altenzentrum wurden Tastkästen für 
an Demenz erkrankte Menschen erstellt. Weiterhin bekam auch 
das Eingangstor der As Salam Moschee einen ansprechenden 
Anstrich, die Aktion „Herzen gegen Schmerzen“ wurde wieder 
durchgeführt, es wurde Katzenspielzeug und Transportdecken für 
Katzentransporte des Vereines „Katzenleben“ erstellt. Der Bürger-
verein Voxtrup renovierte mit der Firma Solarlux den Fokkowan-
derweg rund um Voxtrup.
Diese Aufzählungen der Projekte ist nichtvollständig – sicher ist 

-
gentag wohl noch lange liegen geblieben wären.

Der 5. Osnabrücker Freiwilligentag endete 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. Die Freiwilligen-Agentur hatte in einem eigenen Pro-

und zeigte die Ergebnisse des Tages mittels einer Präsentation. 
In einer kurzen Ansprache betonte Dr. Fritz Brickwedde, der in 
Vertretung des Oberbürgermeisters die Anwesenden begrüßte, 
dass Osnabrück vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bür-
ger lebt! Er bedankte sich bei den zahlreichen Sponsoren, die mit 
Geld oder Sachspenden den Tag entscheidend unterstützt hatten 
sowie beim ehrenamtlichen Vorbereitungsteam. Zudem stellte er 
das neue Maskottchen der Freiwilligen-Agentur, das Osnabrücker 
Voluntier vor, welches von Sarah Müller entworfen und gefertigt 
wurde. Dieses wird zukünftig allen Ehrenamtlichen in Osnabrück 
öfter begegnen. 
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 ...der Tag selbst

Auch die Schirmherrin Ulla Weller bedankte sich bei allen Akti-
ven des Freiwilligentags für das großartige Engagement.  
Sie gab jedem der Buchstaben der „Osnabrücker Freiwilligen-
tage“ ein Attribut - so wurde noch einmal klar, was eine Freiwilli-
gentag ausmacht:  

O = Organisation

S = Stärke

N = Nachhaltigkeit 

A = Aktivität

B = Bürger

R = Riesenfreude

Ü = Überblick

C = Chaos

K = Kreativität

E = Ehrenamt

R = Riesenprojekte

F = Freiwilligkeit

R = 

E = Engagement

I = Impulse

W = Willen und Wollen

I = Identität

L = Leidenschaft

L = Lob

I = Initiative

G = Gemeinsamkeit

E = Einheit

N = Natur erleben

T = Tatkraft

A = Allgemeinheit

G = Glücklich 

Im weiteren Programm war neben Speis und Trank der Auftritt 
der Band „Rave up“ ein besonderer Leckerbissen. Der erst spät 
einsetzende Regen tat der Sache dann keinen Abbruch mehr. 
Anschließend wurde noch lange in der Disko des „Haus der Ju-
gend“ gefeiert. 
Der 5. Osnabrücker Freiwilligentag war ein voller Erfolg!
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Die Projekte
1. „Mit Gottes Hilfe...“

Au au eines Fahrradständers und  Verlegen von 
Mosaikp$aster im Außenbereich
Katholische Kirchengemeinde Christus König

2. „Verschönerung für Kinderlachen“

Verschönerung des Familienhofes durch den  Au au 
eines Sandkastens und  Reinigung der Gehwegplaten 
sowie Abtransport der alten Wippe.
Verband allein erziehender Mütter und Väter e.V.

3. „Blumige Aussichten“

Bau eines Hochbeetes für die Senioren der Tagesp$ege
Sander P%ege GmbH

4. „Totes Holz bringt neues Leben!“

Bau einer Benjes-Hecke aus Obstbaumschnitt
Arbeitsgemeinscha&-Naturschutzjugend der Arbeitsgemeinscha& 
für Naturschutz Tecklenburger Land e.V. / Grundschule Sutthausen

5. „Spiel mit – egal wie %t“

Spielaktionen mit Bewohnern des Altenheims
Haus Ledenhof

6. „Mit dem grünen Daumen“

Überarbeitung der Beete und Au(rischung des Gartens.
Verband allein erziehender Mütter und Väter e.V.

7. „Immer schön ordentlich…!“

Bau einer Box für Spielsachen
Gemeinscha&szentrum-Ziegenbrink

8. „Fummeln erlaubt!“

Erstellung von Nesteldecken für Demenzerkrankte 
Herzen gegen Schmerzen e.V.

9. „Alles fertig für den Sommer?“

Abreißen des alten „stillen Örtchens“ und Au au 
einer neuen Toilette im Garten des Mütterzentrum
damit die Kleinen in Ruhe aufs Töpfchen können
Mütterzentrum Osnabrück e.V.

10. „Natur mit allen Sinnen genießen“

Besuch des Botanischen Gartens mit Rohlstuhlfahrerinnen
Frauenheim zu Osnabrück gGmbH Haus Dorette
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Die Projekte

11. „Eine Oase in der Stadt“

Bau eines Gartenhäuschens
St. Katharinengemeinde

12. „Neuer Glanz in unseren Räumen“

Wandgestaltung mit Tapeten und Farbe in 
den Räumen der Gemeinde und der Kita
Ev. Luth. Jakobusgemeinde Osnabrück

13. „Neues Grün zwischen alten Mauern“

Kräuterp$anzen auf dem Johannisfriedhof
Osnabrücker ServiceBetrieb

14. „Ehrenamtlich schöne Wände“

Streichen des Büros der Ehrenamtlichen
Verband allein erziehender Mütter und Väter e.V.

15. „Stein auf Stein - der Platz, der soll bald schöner sein!“

Instandsetzung des Containerstellplatzes durch 
Streichen des Zaunes und P$astern des Platzes
Möwe gGmbH

16. „Bringt Farbe ins Leben“

Streichen von Räumen in der Kunst- und Musikschule
Musik- und Kunstschule Osnabrück

17. „Schöner soll es werden!“

Streichen der Sanitärräume in der Osnabrücker Tafel
Osnabrücker Tafel e.V.

18. „Blick ins Grüne“

Bep$anzung der Grundstücksgrenze zur benachbarten Spedition
Ev. Luth. Michaelis Kirchengemeinde

19. „Scha' Platz“

Entfernung eines kranken Baumes im Garten
des Mütterzentrums.
Mütterzentrum Osnabrück e.V.

20. „Mit allen Sinnen“

Herstellung von Tastkästen zur Kurzaktivierung 
für demenziell erkrankten Menschen
Diakoniewerk Osnabrück
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Vielen Dank  

 an alle Projektorganisatoren!

Die Projekte

21. „Schuhe aus!“

Bau und Aufstellung eines Schuhregales für die Moschee
Marokkanischer Kulturverein e.V.

22. „Herzen gegen Schmerzen“

Erstellung von Herzkissen zur Schmerzlinderung 
für an Brustkrebs erkrankte Personen 
Herzen gegen Schmerzen e.V.

23. „Für ein andächtiges Umfeld“

Erneuerung der Holzpaneelen und  Fensterbänke in der Moschee
Marokkanischer Kulturverein e.V.

24. „Farbe in der Galerie“

Streichen der Räumlichkeiten des Stadtgalerie Cafés
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück

25. „Strick Dir die Welt schön“

Anfertigung von Strick- und Häkelgra+ti
Strickbüro Osnabrück

26. „Alles für die Katz…“

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

27. „Das Wandern ist des Müllers Lust…“

Reaktivierung und Renovierung des „Fokkoweges“ 
und des Ehrenmals in Voxtrup
Bürgerverein Voxtrup

28. „Einblicke für Durchblicker“

Dokumentation des Freiwilligentages
Freiwilligen-Agentur Osnabrück

29. „Wer nichts wird, wird Wirt…“

Bewirtung am Freiwilligentag
Freiwilligen-Agentur Osnabrück

30. „Ab durch die Hecke!“ (reines Onlineprojekt)

Gartenprojekt an der Nackten Mühle
Lega S Jugendhilfe gemeinnützige GmbH
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Die Evaluation: Befragung und Ergebnisse

Um weiterhin auch in Zukunft einen so besonderen Freiwilligen-
tag organisieren und planen zu können, ist für uns eine erfolgrei-
che Auswertung und Dokumentation des 5. Osnabrücker Freiwil-
ligentages von besonderem Wert.
Aufgrund dessen fand auch dieses Jahr eine Befragung aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in Form eines Onlinefragebogens 
statt. Zur Bewertung konnte zwischen Zahlen von 1 bis 5 gewählt 
werden, wobei 1 für „sehr zufrieden“ stand und 5 für „unzufrie-
den“. 

-
ses Jahr sehr positiv aus. 42,6% gaben an „sehr zufrieden“ und 
ebenso 42,6% „zufrieden“ mit der Projektrealisierung zu sein. 
Lediglich 14,9% der Stimmen lagen im mittleren, kritischen Be-
reich und keine einzige Teilnehmerin oder Teilnehmer war „unzu-
frieden“. 

Ebenso gut kam die Betreuung während des Freiwilligentages 
durch den Projektträger bei den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern an. 63% bewerteten dies mit „sehr gut“ und 26,1% mit „gut“. 
Nur 8,7% bewerteten mit „befriedigend“ und nur 2,2% mit „ausrei-
chend“. 
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Auch die Auswahl der Projekte wurde durchaus positiv bewertet. 
40,4% lagen im „sehr zufriedenen“ Bereich und 46,8% im „zufrie-
denen“. Nur 12,8% wählten die 3 als Bewertung und kein Teilneh-
mer die 4 oder 5. 

Des Weiteren wurden Projekte für den nächsten Freiwilligentag 
vorgeschlagen. Es wurden vermehrt Projekte gewünscht, die sich 
mit Tätigkeiten rund ums Thema Tierheim beschäftigen.
Die Dankeschön-Party, als krönender Abschluss des 5. Osnabrü-
cker Freiwilligentages, wurde insgesamt sehr positiv bewertet. 
Über 90% der Besucher befanden die Party als gelungen. Nur 
wenige einzelne Stimmen empfanden die Live-Band als einen 
Programmpunkt zu viel.
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In der Gesamtbewertung können wir auch mit guten Ergebnissen 
glänzen. 51,1% bewerten den Tag mit „sehr gut“ und auch ganze 
44,7% mit „gut“. Nur 4,3% bewerteten mit „befriedigend“.  
 
 
 

 
 

Besonders erfreut hat uns zudem das 97,9% der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sich bei einem nächstem Freiwilligentag 
wieder engagieren wollen würden.

Alles in allem ist die Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des 5. Osnabrücker Freiwilligentages überaus positiv ausge-
fallen.

Weiterhin ist zu beobachten, dass der überwiegende Teil, 70,2% 
der Teilnehmer, weiblich ist. Die Männer schlagen nur mit einer 
Zahl von 29,8% zu Buche.
Schauen wir uns die Altersverteilung an so sehen wir ebenso, 
dass sich Menschen aus allen Altersgruppen freiwillig enga-

Altersklassen 25 bis 50 Jahre und 50+. Leider hatten wir eine 
geringere Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 
Altersklasse unter 25 Jahren. 
63,8% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind berufstätig. 
Zudem nahmen 11,1% Schüler und Studenten teil.



Der Osnabrücker Freiwilligentag 2015 - 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
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Die Dankeschön-Party 

Frei nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ fand 
ab 17 Uhr die große Dankeschön-Party für alle freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer im Haus der Jugend statt.

In einer Präsentation wurden alle Projekte von einer Dokumen-
tationsgruppe in Vorher- und Nachherbildern vorgestellt und 
konnten so von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestaunt 
werden. 

Zudem begrüßte Herr Dr. Fritz Brickwedde und Frau Ulla Weller 

-
ten Spezialitäten, über leckere Salate bis hin zu köstlichen Des-
serts in Form von Eis und Joghurt. All dies diente zur Stärkung 
und als kleines Dankeschön nach einem anstrengenden und 
arbeitsreichen Tag. All dies wurde von unseren Sponsoren zur 
Verfügung gestellt.

Aber nicht für alle Helferinnen und Helfer war der anstrengende 
Teil des Tages vorbei, denn die Gruppe rund um das Projekt „Wer 
nichts wird, wird Wirt…“ versorgte die Gäste über den Abend 
hinweg mit Getränken und Speisen und ließen dabei keine Wün-

Aber auch sie waren in der Lage den Showact der Band Rave Up 
zu genießen. Eine Stunde lang tanzten und sangen die Gäste zu 
der tollen Musik mit. Im Anschluss versorgte DJ Chris G die Party 
mit tanzbarer Musik in der Diskothek des „Haus der Jugend“ an 
der Rolandsmauer. Dort wurde dann noch bis in die Nacht 
gefeiert.
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Fazit des Tages

den Freiwilligentag  zu begeistern und zu einer Teilnahme zu mo-
tivieren. Das Team der Freiwilligen-Agentur hat nach vier vergan-
genen Freiwilligentagen reichliche Erfahrungen sammeln können. 
Bei der Organisation des 5. Osnabrücker Freiwilligentages war 
dies von großem Vorteil. Man wusste, worauf es ankommt. Ge-
naue Ablaufpläne wurden erarbeitet, Sponsoren und Projekte 
angeworben und Werbung für den Freiwilligentag gemacht. Das 
Team der Freiwilligen hat dazu einen großen Beitrag geleistet. An 
dieser Stelle nochmal vielen Dank! Die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer sind das beste Beispiel dafür, was mit dem Freiwilligentag 
bewirkt werden kann.Ohne sie hätte der Tag nicht in dieser Weise 
ablaufen können.

Der Freiwilligentag zeigt wie bereichernd und wichtig soziales En-
gagement in der heutigen Zeit sein und was gemeinsam in einem 
Team erreicht werden kann. Durch ehrenamtliches Engagement 
wird der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gestärkt. Fehlt das  
ehrenamtliche Engagement, funktionieren wesentliche Bereiche in 
der Gesellschaft nicht.
Das Freiwilligenteam hat dieses Projekt nicht nur ermöglicht, 
sondern hat darüber hinaus auch die Möglichkeit, etwas für sich 
zu lernen. Dies gilt ebenfalls für die engagierten Bürgerinnen und 
Bürger an dem Tag selbst. Sie konnten zahlreiche Kontakte knüp-
fen, neue Leute und Organisationen kennenlernen und persönli-
che Erfahrungen sammeln. 
Die Freiwilligen-Agentur freut sich über die positive Rücklaufquo-
te zum Freiwilligentag und sieht sie als schöne Belohnung für die 
Arbeit am Freiwilligentag.



Die Stadt Osnabrück bedankt sich recht herzlich für die großzügige    
Unterstützung und Hilfsbereitschaft, ohne die dieses Ereignis nicht 

Der Freiwilligentag wird gesponsert von:

Außerdem möchten wir uns besonders bei unseren Schirmherren bedanken. 
Des Weiteren bedankt sich die Freiwilligen-Agentur bei ihrem ehrenamtli-
chen Team und dem ehrenamtlichen Organisationsteam des Freiwilligenta-
ges.

Last, but not least:

an die vielen Projektträger/-innen und deren Vorbereitungsteams sowie an 
das Team des Hauses der Jugend. Durch sie alle wurde der  5. Osnabrücker 
Freiwilligentag ein Erfolg!

 
 
 
 

Nach dem Motto „Freiwillig! - Aktiv! - Glücklich!“ wird voraussichtlich im Jahr 

Bitte merken Sie sich den 21. September 2015 schon mal vor!
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Vielen Dank



Oberbürgermeister
Wolfgang Griesert
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Sopranistin
Ulla Weller

Unser Osnabrück ist so liebenswert und viel-
fältig, weil viele Bürger sich freiwillig für ihre 
Stadt und ihre Mitbürger engagieren. Auch 
am 5. Osnabrücker Freiwilligentag wollen 
wir wieder Projekte umsetzen, die ohne frei-
willige Unterstützung nicht machbar wären. 

Abgesehen von dem Nutzen für die Orga-
nisationen, die diese Projekte vorbereitet 
haben, ist das eigentlich Schöne an einem 
solchen Engagement, dass man auch vieles 
zurückbekommt. Man lernt Neues, tri/ 
vielfältige und spannende Menschen und 
kann das gute Gefühl genießen, geholfen zu 
haben. Deshalb möchte ich Sie bitten: Stellen 
Sie Ihre Zeit kostenlos zur Verfügung – es 
soll nicht umsonst sein!

Ich persönlich freue mich, als Schirmherr 
Teil dieser Aktion sein zu dürfen, die unsere 
Stadt noch ein Stückchen liebenswerter 
macht. Allein all die Projekte, die sich die 
Organisationen wieder ausgedacht haben, 
beeindrucken mich. Noch mehr wird mich 
Ihr Engagement beeindrucken. 

FREIWILLIG WEITER geht es auch wieder am  
5. Osnabrücker Freiwilligentag, an dem erneut viele 
Projekte von ganz unterschiedlichen Menschen reali-
siert werden sollen.

Als Sopranistin setze ich mich nicht nur selber mit 
Charity-Konzerten für gesellscha1liche 2emen ein, 
sondern ich habe die Freude auch immer wieder 
erfolgreiches freiwilliges Engagement miterleben zu 
können - in meinem nahen Umfeld und sogar global.
Denn es gilt grenzenlos und projekt-übergreifend: 
Freiwillige Arbeit bringt uns weiter! 
Auch unser „kulturelles Leben“ ist nur so reichhaltig, 
weil zahlreiche interessierte Menschen helfend mit-
wirken und selbstlos für die Gemeinscha1 mitgestal-
ten - in Osnabrück, Deutschland und in der Welt. 

Aber freiwilliger Einsatz ist natürlich auch in vielen 
anderen Lebensbereichen zu 3nden! Helfen SIE an 
diesem Tag gern mit...Spielplätze zu verschönern, 
Gemeinscha1s$ächen zu gestalten oder Kleidung zu 
nähen....oder bringen Sie sich in eines der vielfältig 
angebotenen Projekte ein.

Als langjährige Schirmherrin dieses Osnabrücker 
Freiwilligentages bin ich gespannt, die Ergebnisse zu 
sehen. Diese werden ganz sicher wieder so erstaunlich 
sein wie in den vergangenen Jahren....  




