
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
des Familienbündnisses,
 
die Familie bleibt auch im Jahr 2016 für die Deut-
schen der wichtigste Bereich ihres Lebens: Sie 
steht in der Bevölkerung insgesamt für beinahe 
80 Prozent an erster Stelle. Bei Eltern mit Kindern 
unter 18 Jahren sind es sogar 93 Prozent. Das 
fand die Prognos AG beziehungsweise das Insti-
tut für Demoskopie in Allensbach heraus. Jedoch 
wird die Entscheidung für die Gründung einer 
Familie heute an vielfältige Voraussetzungen ge-
knüpft und eine Familiengründung oftmals nach 
hinten verschoben. 

Die wachsende Erwerbstätigkeit von Müttern 
sowie der Wunsch von Vätern, sich verstärkt an 
Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder 
zu beteiligen, haben zu einem Umdenken ge-
führt. Der aktuelle Familienreport belegt, dass 
sich Eltern mit Kindern unter 18 Jahren von der 
Familienpolitik wünschen, dass vor allem neue 
Rahmenbedingungen zur partnerschaftlichen 
Aufteilung von Beruf und Familie geschaff en wer-
den. So werden einerseits die Müttererwerbstä-
tigkeit und die Teilhabe von Vätern an der Fami-
lienarbeit erhöht. Andererseits verbessern sich 
gesellschaftliche Strukturen für die Realisierung 
von Kinderwünschen. 

Damit Familien soziale Teilhabe ermöglicht wird 
und es auch den Kindern gut geht, zielt Familien-
politik zudem darauf ab, Familien in ihrem Alltag 
bestmöglich zu unterstützen. Neben einer famili-

enfreundlichen Arbeitswelt und materieller Unter-
stützung benötigen Familien vor allem gute Be-
treuungsangebote für ihre Kinder. 

Die Stadt Osnabrück hat in den vergangenen 
Jahren die Betreuungsplätze erheblich ausge-
baut. Für jedes Kind über drei Jahren steht ein 
Platz in einer Kita zur Verfügung. Es wurde ein 
Krippenausbauprogramm auf den Weg gebracht, 
das 60 Prozent aller ein- bis zweijährigen Kinder 
eine qualifi zierte Betreuung  gewährleisten wird. 
Derzeit stehen insgesamt mehr als 5200 Betreu-
ungsplätze in 82 Einrichtungen zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden durch Tagesmütter aktu-
ell beinahe 450 Kinder in einer familiären Atmo-
sphäre betreut.

In der aktuellen Ausgabe des Infodienstes berich-
ten wir über zwei gut verlaufene Veranstaltungen: 
Am 27. Oktober 2016 stand im Mittelpunkt eines 
Informationsabends die immer bedeutendere Fra-
ge, wie Arbeitgeber pfl egende Beschäftigte un-
terstützen können. Das Plenum am 26. Oktober 
bot Gelegenheit zur Information über ausgewähl-
te Aktivitäten und Vorhaben unseres Bündnisses. 
Außerdem gibt es im Vorstand des Familien-
bündnisses eine personelle Veränderung: Dr. Ale-
xandra Krone wirkt nun anstelle des langjährigen 
stellvertretenden Vorsitzenden Mark Rauschen.  
Und wir stellen ein neues Mitglied im Familien-
bündnis vor.

Für die kommenden Festtage und das neue Jahr 
wünschen wir Ihnen alles Gute.
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Bündnis-Plenum begrüßt 2. Vorsitzende 
Krone und verabschiedet Rauschen

Beim diesjährigen Plenum des Osnabrücker Fa-
milienbündnisses standen neben der Präsen-
tation neuer Vorhaben vor allem personelle Ver-
änderungen im Mittelpunkt: Der langjährige 2. 
Vorsitzende Mark Rauschen verabschiedete sich. 
An seiner Stelle wählte die Versammlung Dr. Ale-
xandra Krone zur Stellvertreterin der im Amt der 
Vorsitzenden bestätigten Susanne Hamm.  

Etwa 70 Mitglieder waren zu der Veranstaltung 
in die katholische Familien-Bildungsstätte Os-
nabrück gekommen. Für eine gelungene mu-
sikalische Begleitung sorgte ein Ensemble der 
Musik- und Kunstschule aus drei jugendlichen 
Klarinetten-Spielern.

Die Vorsitzende Hamm ging in ihrer Eröffnungs-
rede auf eine Osnabrücker Besonderheit ein: die 
viele Ebenen einschließende Kooperation zwi-
schen den beiden Familienbündnissen von Stadt 
und Landkreis. Diese beinhaltet eine wechselsei-
tige Teilnahme an Gremien, aber auch die gemein-
same Planung und Durchführung von Projekten 
und Veranstaltungen. Dazu gehören beispiels-
weise die Osnabrücker Vätertage, deren jüngste 
Ausgabe am 3. September 2016 im Museum und 
Park Kalkriese stattfand.

Ein weiteres gemeinsames Projekt der Familien-
bündnisse zusammen mit dem Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverband, der Osnabrück-Marke-
ting und Tourismus GmbH und anderen Partnern 
ist die Auszeichnung besonders familienfreund-
licher gastronomischer Betriebe. Mittlerweile sind 
16 Restaurants und Cafés in Stadt und Landkreis 
Osnabrück zertifiziert worden. 

Zudem verwies Hamm auf die durch intensives 
Engagement von Unternehmen und Einrich-
tungen entwickelte Kinder-Notfallbetreuung. Sie 
ermöglicht Kindern berufstätiger oder studieren-
der Eltern in nicht planbaren Situationen eine Be-
treuung durch erfahrene Fachkräfte. Die aktuell 
beteiligten 28 Unternehmen und Institutionen aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück seien sehr zufrie-
den mit dem Angebot. 

Ein besonderes Jahres-Highlight war die Aus-
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Bürgermeisterin Birgit Strangmann er-
läuterte die Ziele der Familienpolitik. 

zeichnung zum „Bündnis des Monats“ Oktober: 
Die vom Bundesfamilienministerium eingerichtete 
Servicestelle „Lokale Bündnisse für Familie“ wür-
digte damit schon zum zweiten Mal das vielfältige 
Engagement des Osnabrücker Familienbünd-
nisses und seiner Mitglieder. 

Angesichts derartiger Leuchtturmprojekte und 
Würdigungen wundert es nicht, dass das Osna-
brücker Bündnis weiter wächst: Acht neue Ein-
richtungen und Firmen und mehrere Einzelper-
sonen traten in der jüngeren Vergangenheit bei.

Bürgermeisterin Birgit Strangmann führte in ihrem 
Grußwort aus, dass es für den Osnabrücker Rat 
in seiner Familienpolitik um die Verwirklichung 
eines Dreiklangs geht: die finanzielle Förderung 
für Familien, den Ausbau der Infrastruktur für 
Kleinkinder und die Umsetzung einer familien-
freundlichen Arbeitswelt. Im Familienbündnis En-
gagierte trügen dazu bei, dass die Region attrak-
tiv für Familien bleibe und Familienfreundlichkeit 
als ein bedeutender Faktor für die Lebensqualität 
und die Zukunftsfähigkeit Osnabrücks stehe, be-
tonte sie.

Anschließend wurden aktuelle Schwerpunkte des 
Bündnisses vorgestellt, zum Beispiel die betrieb-
liche Unterstützung für pflegende Beschäftigte. 
Denn Berufstätige werden in zunehmendem Maße 
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vor die Aufgabe gestellt, pflegebedürftige Ange-
hörige zu unterstützen. Arbeitgeber können ihren 
Beschäftigten dabei unter die Arme greifen. Das 
zeigen Firmen und Institutionen, die sich in einer 
Arbeitsgruppe der Familienbündnisse aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück engagieren. Sie möch-
ten Berufstätige und Personalverantwortliche für 
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sensibili-
sieren und durch Veranstaltungen Vorteile für Mit-
arbeiter und Betriebe erzielen. Die damit verbun-
denen Angebote erläuterten Martina Kischel und 
Anja Staschinski (siehe auch Seiten 4-6).

Das neueste Vorhaben, familienfreundliche Ar-
beitgeber in der Region Osnabrück bekannter zu 
machen, legte Prof. Barbara Schwarze dar. Im 
Hinblick auf den Erfolg eines Unternehmens sei 
es wenig sinnvoll, auf gute Beschäftigte zu ver-

zichten, nur weil sie Mutter oder Vater geworden 
sind oder sich um pflegebedürftige Angehörige 
kümmern wollen. Unternehmen könnten durch 
Familienfreundlichkeit die Mitarbeiterbindung und 
-gewinnung deutlich verbessern. Entscheidend 
sei dabei, dass familienbewusste Angebote in der 
Unternehmenskultur fest verankert sind, von der 
Führung mitgetragen und auch im Betrieb gelebt 
werden. Es sei von enormer Bedeutung, dass 
Arbeitgeber ihr Engagement für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie nach innen und außen 
kommunizieren, so Schwarze. 

Auch das gemeinschaftliche Wohnen als eine 
zukunftsfähige Alternative zu herkömmlichen 
Wohnformen ist ein großes Thema im Bündnis. In 
der Projektgruppe „Gemeinschaftliches Wohnen“ 
treffen sich regelmäßig Vertreter geplanter und 
bestehender Wohnprojekte mit dem Ziel, weitere 
Konzepte in Osnabrück zu realisieren. Unterstützt 
werden sie dabei von der Stadtverwaltung, der 
Wohnungswirtschaft und der Kommunalpolitik. 
Die Bedeutung gemeinschaftlicher Wohnprojekte 
wurde aktuell in einem Ratsbeschluss zum Hand-
lungsprogramm „Bezahlbarer Wohnraum“ ver-
ankert. Welche konkreten Entwicklungen es gibt 
und wo „der Schuh noch ein wenig drückt“, darü-
ber berichtete Hans-Jürgen Wilkening, Sprecher 
der Projektgruppe.

Abschließend verabschiedete sich Mark Rau-
schen mit bewegenden Worten als stellvertre-
tender Vorsitzender. Der persönliche Antrieb für 
sein Engagement im Familienbündnis sei gewe-
sen, dass er damals zum ersten Mal Vater ge-
worden und somit sehr dicht an den Themen des 
Bündnisses war. Das unter seiner Leitung stehen-
de Modehaus L + T sei in mehrfacher Hinsicht 
familienfreundlich ausgerichtet. So konnten sein 
privates Familienleben, berufliche Aspekte und 
die Bündnisarbeit wechselseitig voneinander pro-
fitieren.

Bürgermeisterin Strangmann erinnerte daran, 
dass Rauschen zusammen mit seinen damaligen 
Mitstreitern im Vorstand, vor allem Agnes Büne-
mann und Reinhard Sliwka, die aktuellen Struk-
turen des Bündnisses aufgebaut und gefestigt 
habe. An der Seite von Susanne Hamm entwi-
ckelte sich das Osnabrücker Familienbündnis zu 
einem im bundesweiten Vergleich ungewöhnlich 

Mark Rauschen verabschiedete sich als 
stellvertretender Vorsitzender. 
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Neues Führungsduo des Familienbündnisses: die Vorsitzende Susanne Hamm (links) und 
die stellvertretende Vorsitzende Dr. Alexandra Krone.

großen und sehr aktiven Netzwerk. Die Basis des 
Erfolgs ist – neben dem Einsatz der Freiwilligen – 
die Zusammenarbeit mit städtischer Verwaltung 
und Politik. Dafür habe sich der Osnabrücker Un-
ternehmer stets intensiv eingesetzt mit dem Re-
sultat, dass die Anliegen des Familienbündnisses 
auch von dort wohlwollend begleitet werden. 

Mit lang anhaltendem Beifall dankten die Mit-
glieder Rauschen dafür, dass er elf Jahre lang mit 
Esprit und vielen pragmatischen Lösungen der lo-
kalen Familienfreundlichkeit ein Gesicht gegeben 
hat. An seiner Stelle wählten die Anwesenden 
Alexandra Krone, Geschäftsführerin des Studen-
tenwerkes Osnabrück, zur stellvertretenden Vor-
sitzenden. Einstimmig bestätigten sie Susanne 
Hamm als Vorsitzende. 

Gut besuchte Auftaktveranstaltung zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
 
Am 27. Oktober hat bei der Firma Hellmann in Os-
nabrück die gut besuchte Auftaktveranstaltung 
„Pflege und Beruf“ stattgefunden. Gemeinsam 
mit den Familienbündnissen von Stadt und Land-
kreis Osnabrück hatten kooperierende Unterneh-
men und Einrichtungen diese erste Veranstaltung 
ins Leben gerufen. Ziel war es zu erörtern, wie 
Arbeitgeber ihren Beschäftigten mit Pflegeauf-
gaben bei der Herausforderung der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf zur Seite stehen können. 

Anja Staschinski, Personalreferentin der Hell-
mann Worldwide Logistics, und Martina Kischel, 
Leiterin der evangelischen Familien-Bildungsstät-
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Die Auftaktveranstaltung „Pflege und Beruf“ bei der Firma Hellmann in Osnabrück 
stieß auf breite Resonanz.

te, erläuterten für die Projektgruppe im Familien-
bündnis zunächst die Hintergründe des Abends. 

Altenpflegeexperte Michael Thomsen stellte nach 
dem Motto „Alle können gewinnen“ Lösungsan-
sätze rund um Pflege und Beruf vor. Er verwies 
dabei auf den stark wachsenden Bedarf an Pfle-
geplätzen und rückte in den Vordergrund, wie 
notwendig eine Betreuung der Pflegebedürftigen 
durch Angehörige werden wird. An Fallbespielen 
verdeutlichte er die Aufwendungen, aber auch die 
finanziellen und immateriellen Unterstützungs-
möglichkeiten für Pflegende. Er sprach an, was 
sie belastet, welche rechtlichen Möglichkeiten sie 
haben und wie lange sie sich für pflegende Auf-
gaben beurlauben lassen dürfen. 

Pflegende Beschäftigte, die oftmals von heute auf 
morgen mit solch einer schwierigen Situation kon-
frontiert werden, übernehmen nicht nur sehr ver-
antwortungsvolle Aufgaben in der Sorge um ihre 
Angehörigen. Sehr schnell treten neben finanzi-

ellen Fragen extreme physische und psychische 
Belastungen in den Vordergrund. Hilfreich sind 
ein Notfallordner, eine Patientenverfügung, eine 
Vorsorge- und Bankvollmacht und Entlastungs-
möglichkeiten durch Tages-, Kurzzeit- oder Ver-
hinderungspflege in Pflegeeinrichtungen.

Ein wichtiger Partner für die Angehörigen sind 
die Pflegekassen. Für die Berufstätigen sind es 
darüber hinaus deren Arbeitgeber. Durch spezi-
elle Betriebsvereinbarungen, Ansprechpartner im 
Betrieb, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und 
das Bekanntmachen solcher Unterstützungs-
formen entstehen wirkungsvolle betriebliche Ent-
lastungsangebote. Mangelndes Verständnis von 
Kollegen und Vorgesetzten oder eine totale Untä-
tigkeit der Unternehmen birgt hingegen die Gefahr 
von reduzierter Arbeitsproduktivität, einem hohen 
Fehlzeitenstand oder gar einem Berufsausstieg. 

An Infoständen und in Gesprächsrunden mit Ex-
perten von Pflegekassen der AOK und der Bar-



Gespräch mit der neuen 2. Bündnis-Vor-
sitzenden über ein bunteres Osnabrück
 
Seit Ende Oktober ist Dr. Alexandra Krone die 
neue Stellvertretende Vorsitzende des Osna-
brücker Familienbündnisses. Sie wurde bei der 
Plenumsveranstaltung zur Nachfolgerin von Mark 
Rauschen gewählt. Wir sprachen mit der Ge-
schäftsführerin des Studentenwerks Osnabrück 
über ihre Ziele für die Bündnisarbeit und ein mo-
derneres Familienbild, für das sie sich stark ma-
chen möchte.

Frau Krone, während Ihrer Zeit als Personal-
chefin beim Osnabrücker Fashionlogistiker 
Meyer & Meyer waren Sie von 2011 bis 2014 
Sprecherin des Arbeitskreises „Unternehmen 
im Familienbündnis“. Was hat Sie damals dazu 
bewogen, sich in dem Osnabrücker Netzwerk 
zu engagieren?
Wir versuchten 2011, neben den bereits enga-
gierten Einrichtungen auch neue Firmen für den 
Arbeitskreis zu gewinnen. Ich habe darauf auf-
merksam gemacht, dass die Unternehmen ei-
nen Mehrwert für sich erkennen müssen, wenn 
sie sich einbringen sollen. Durch meine Tätigkeit 
bei Meyer & Meyer kannte ich beispielsweise den 
großen betrieblichen Bedarf bei der Betreuung 
von Kindern und initiierte so die Kindernotfallbe-
treuung. Eigentlich wollte ich die Sprecherfunkti-
on im Bündnis nur für ein Jahr übernehmen, aber 
allein die Umsetzung des Leuchtturmprojekts 
Notfallbetreuung dauerte ein Jahr. Am Ende hat-
ten wir die Engagierten des Bildungssektors und 
die Betriebe integriert. So ein breites Spektrum ist 
eine einmalige Sache.
Danach kümmerten wir uns um eine besondere 
Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder. Auch dort 
galt es zunächst, den Unternehmen zu verdeutli-
chen, wie sie profitieren, indem sie zum Beispiel 
durch eine Unterstützung des Ferienangebots für 
ihre Mitarbeiter attraktiver werden.

Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich 
nun als 2. Vorsitzende qua Amt noch stärker in 
die Bündnisarbeit einbringen wollen?
Mich motivieren die guten Erfahrungen, die ich 
als Sprecherin des Arbeitskreises gesammelt 
habe, dass man mit Gestaltungswillen miteinan-
der wirklich etwas auf die Beine stellen kann. Und 
wie früher bei Meyer & Meyer möchte ich auch 
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mer GEK erfuhren die Anwesenden, welche Un-
terstützung durch Selbsthilfegruppen möglich ist, 
wo sie eine professionelle Pflegeberatung erhal-
ten, welche Zuschüsse und Hilfen Pflegekassen 
gewähren und welche betrieblichen Maßnahmen 
Betroffene darin unterstützen können, Beruf und 
Pflege zu vereinbaren.

Schließlich konnten die Teilnehmer ihre persön-
lichen Wünsche und Erwartungen äußern. Karen 
Machetzki, Personalreferentin der Meyer & Me-
yer Holding, hatte einen Fragebogen vorgestellt, 
auf dem Interessierte angeben konnten, welche 
Angebote ihnen helfen, beide Lebensbereiche – 
auch mit Hilfe des Arbeitgebers – besser zu ver-
binden. 

Wegen der sehr positiven Resonanz auf den 
Abend wird es 2017 weitere Veranstaltungen rund 
um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geben. 
Zu den Schwerpunkten sollen die Themen „Un-
terstützung für pflegende Berufstätige aus Sicht 
einer Pflegekasse“ sowie „Selbsthilfegruppen und 
Möglichkeiten zum Austausch für pflegende Be-
schäftigte“ gehören. Geplant ist auch ein Treffen 
für Personaler, Führungskräfte und betriebliche 
Ansprechpersonen zur Unterstützung pflegender 
Beschäftigter durch den Arbeitgeber. In Vorberei-
tung ist zudem eine Veranstaltung zu Kriterien für 
eine Pflegestufen-Zuweisung.                                                                                                     

Da es aktuell erhebliche Probleme bereitet, Ersatz 
bei Verhinderung des Pflegenden zu finden, weil 
vor allem zu wenige freie Plätze in den Heimen zur 
Verfügung stehen, sollen auch dazu Lösungen er-
arbeitet werden. Unter http://www.pflege-os.de/  
finden Hilfesuchende Kurzzeitpflegeplätze in der 
Region Osnabrück. Auf dieser vom Pflegestütz-
punkt des Landkreises Osnabrück begleiteten In-
ternetseite können Heime ihre Kontaktdaten und 
freie Kapazitäten bekannt geben.     

Erleichterungen lassen auch einrichtungsüber-
greifende Angebote wie eine Pflegenotfallbetreu-
ung nach dem Vorbild der Kinder-Notfallbetreu-
ung erwarten, hieß es bei der Auftaktveranstaltung 
„Pflege und Beruf“. 
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jetzt als Geschäftsführerin des Studentenwerks 
Synergien für meine Beschäftigten erzielen, den 
Bildungssektor in die Bündnisarbeit einbringen 
und weiter Modernisierungsimpulse geben. Und 
wenn ich etwas mache, dann richtig!

Ist das Thema Familienfreundlichkeit denn be-
reits ausreichend in den Köpfen der Osnabrü-
cker Unternehmer und Bürger verankert?
Ich erlebe die Stadt als sehr familienfreundlich, 
aber auch als verhaftet im klassischen Familien-
bild. Das Thema Familienfreundlichkeit steht auf 
der Agenda der Unternehmen, es ist schließlich 
ein Wirtschaftsfaktor. Aber es werden betrieblich 
eher einfache Dinge umgesetzt, die nicht am al-
ten Rollenverständnis kratzen. Doch es geht nicht 
nur um Betreuungslösungen. Die Firmen könnten 
noch ganz anders mithelfen, damit Familien- 
und Erwerbsarbeit gerechter verteilt werden. Ich 
könnte mir gut vorstellen, Arbeitgeber zu prämie-
ren, die in ihren Belegschaften ein paritätisches 
Familienmodell fördern, bei dem die Väter nicht 
nur zwei Monate Elternzeit nehmen. 
Das ist letztlich eine gesamtgesellschaftliche Fra-
ge, wie wir die Qualifikation von Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt nutzen wollen und ob wir es 

uns leisten können, auf so viele gut ausgebildete 
Frauen zu verzichten.

Wo sehen Sie also vor allem die Schwerpunkte 
Ihres Wirkens für das Familienbündnis?
Neben der ebenbürtigen Arbeitsverteilung möch-
te ich Impulse geben für eine moderne, vielfältige 
Stadt und einen erweiterten Familienbegriff. Ich 
würde gerne nichtklassische Familien mit ihren 
besonderen Herausforderungen stärker in den 
Blick nehmen, Alleinerziehende und gleichge-
schlechtliche Paare mit Kindern, auch einkom-
mensschwache Familien. Zudem schweben mir 
interkulturelle Projekte unter Einbeziehung von 
Flüchtlingen vor.

Geplantes Osnabrücker 
Gemeinschafts-Wohnprojekt prämiert

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat 
am 10. November vier kreative Konzepte für Ge-
nossenschaftsgründungen ausgezeichnet. Dabei 
belegte die Wohnungs- und Energiegenossen-
schaft Osnabrück eG (Wenge Os eG) einen be-
achtlichen dritten Platz. „Bei allen Projekten geht 
es um hohes wirtschaftliches Engagement, um 
den Zusammenhalt in der Gemeinschaft und um 
den Erhalt unserer Lebensgrundlagen“, sagte der 
Minister im Rahmen einer Feierstunde.

Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Ge-
meinsam kreativ“. Er wurde auf Initiative des 
Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums ge-
meinsam mit dem Genossenschaftsverband We-
ser-Ems 2015 ins Leben gerufen und in diesem 
Jahr erneut durchgeführt, um Werbung für das 
genossenschaftliche Unternehmensmodell mit 
Bürgerbeteiligung zu machen. 

Voraussetzung für eine Teilnahme waren Ideen für 
realisierungsfähige, aber noch nicht gegründete 
Genossenschaften in den Themenfeldern: tech-
nische und soziale Infrastruktur nachhaltig si-
chern, Infrastruktur für innovative Wirtschaftsak-
tivitäten entwickeln und Gemeinschaftsleben 
verbessern. Ziel dieses Wettbewerbs um das be-
ste genossenschaftliche Unternehmenskonzept 
in Niedersachsen ist es, die Bürger zu aktivieren, 
Ideen für wirtschaftliche und politische Neue-

Neu im Amt der 2. Bündnis-Vorsitzen-
den: Dr. Alexandra Krone. 
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rungen zu entwickeln, und sie bei der Umsetzung 
zu unterstützen.

Als drittplatziertes Konzept konnte „Wenge Os“ 
überzeugen. In dem Wohnprojekt, das im Osna-
brücker Landwehrviertel entstehen soll, sind Per-
sonen willkommen, die ein tolerantes, energieef-
fizientes und nachhaltiges Wohnen unterstützen 
und im Alltag erleben wollen. Angeboten werden 
Mehrgenerationenwohnungen und Projekte für 
Personen, die angemessenen Wohnraum am frei-
en Markt schwer finden können – wie Migranten 
und Flüchtlinge, Alleinerziehende oder Menschen 
mit Handicap.

Sabine Johannsen, Mitglied des Vorstandes der 
NBank, würdigte in ihrer Laudatio, dass Ener-
gieeffizienz und Energiebewusstsein fundamen-
tale Bestandteile des Osnabrücker Konzeptes 
sind. Aus der geplanten Nutzung regenerativer 
Energien und einer energieeffizienten Bauweise 
lasse sich ablesen, dass Energie- beziehungs-
weise Mietnebenkosten Maß halten und nicht zu 
einer ständig wachsenden Belastung werden. 

Zudem begrüßte sie, dass das Wohnkonzept 
nicht nur auf diesen Baustein hin ausgerichtet sei, 
sondern auch besondere Mobilitätsaspekte be-
inhalte: Es sollen in direkter Nachbarschaft zum 
Wohnprojekt Stellplätze für Carsharing mit Elek-
troautos und Ladestationen entstehen. 

Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. 
Dies gilt gerade in Zeiten, in denen traditionelle 
Familienstrukturen zunehmend weniger alltäglich 
und andere Formen des Miteinanders häufiger 
werden. Diesen Entwicklungen möchte das Wen-
ge-Projekt mit seinen Ideen zum Mehrgeneratio-
nenhaus Rechnung tragen. Es plant zentrale Be-
gegnungsstätten, an denen das Miteinander der 
Generationen aktiv gestaltet werden kann. 

Das kann konkret erfolgen in Form von Haus-
aufgabenbetreuung, gemeinsamen Mahlzeiten,  
geselligen Spieleabenden bis hin zur Pflege von 
Menschen. Jüngere helfen Älteren und umge-
kehrt. Das Zusammenspiel der Generationen 
bewahrt Alltagskompetenzen sowie Erfahrungs-
wissen, fördert die Integration und stärkt den Zu-
sammenhalt zwischen den dort lebenden Men-
schen.

Nun hoffen die Engagierten, dass das Wohnpro-
jekt im Landwehrviertel auch tatsächlich Gestalt 
annimmt. Dort entsteht ein neuer Stadtteil mit 
mehreren Hundert Wohnungen. Das Wohnpro-
jekt Wenge kann zu einer Keimzelle für das neue 
Quartier werden, indem etwa kulturelle Veranstal-
tungen, Runde Tische, Nachbarschaftsgruppen 
und Initiativen einen Versammlungsort erhalten 
oder die Wohnprojektbewohner Nachbarschafts-
hilfen und Straßenfeste organisieren. 

Ausgezeichnet: Wirtschaftsminister Olaf Lies (von links) mit Janine Buck-Igelmann, 
Mark Walter, Sabine Johannsen (NBank), Lutz Igelmann und Norbert Marx.



Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag, 
je 9,25 Stunden täglich gearbeitet. Gibt es auf ei-
ner Baustelle weniger Arbeit, können die Mitar-
beiter in Absprache mit der Projektleitung schon 
nach drei Tagen zurückkehren und bedienen sich 
für den vierten Tag aus dem Gleitzeitkonto. Wird 
am fünften Tag in der Woche gearbeitet, geht 
diese Zeit in ein Jahreskonto. Jeder Mitarbeiter 
bekommt ein monatliches Entgelt, das sich auf 
den jeweiligen Monatsdurchschnitt bezieht, be-
rechnet auf der Basis einer 37-Stunden-Woche. 
Er muss im Jahr inklusive Urlaub und Krankheit 
1931 Stunden arbeiten. Überstundenzuschläge 
werden erst ab der 2088. Jahresstunde gezahlt, 
davon ausgenommen Feiertags- und Nachtzu-
schläge. Am Jahresende dürfen nur 100 Stunden 
mitgenommen werden. Es gibt eine Reihe wei-
terer Regeln, die die Anwesenheit der Lager- und 
Büroangestellten in Abstimmung mit deren Be-
dürfnissen und der Arbeitsmenge bestimmen.

Das Ziel zeitgemäßer Arbeitszeitberatung sei es 
laut Herrmann, den Betrieben Alternativen zu Ar-
beitszeitkonten aufzuzeigen. Arbeitszeitkonten 
seien schnell fehlerhaft und belohnten die reine 
Anwesenheit anstelle der tatsächlichen Arbeits-
leistung. Wichtig sei es, in den Unternehmen fes-
te Zeiten einzurichten, zu denen die Kunden mit 
qualifizierten Leistungen und Auskünften der Be-
schäftigten rechnen dürfen. Daneben müsse es 
Spielraum in Eigenverantwortung der einzelnen 
Mitarbeiter geben. Denn Selbstgestaltungsspiel-
räume im Berufsleben gelten als größter Motivator 
und führten zur Zufriedenheit der Beschäftigten.

Die meisten Menschen arbeiteten gerne, aber in 
einem nach oben begrenzten Rahmen, so Herr-
mann. Diese Begrenzung müsse von den Füh-
rungskräften vorgegeben werden. Überstunden 
sollten höchstens 40 Stunden bei einer Vollzeit-
stelle betragen, besser weniger. Alle darüber hi-
nausgehenden Einsätze bedürften der Rückspra-
che. Besser sei allerdings, grundsätzlich ohne 
Überstunden auszukommen. Die Führungskraft 
habe die Aufgabe der Steuerung und der Entla-
stung der Beschäftigten. Zukunftsfähig sei das 
Motto: „Der Laden muss laufen. Alles, was per-
sönlich (für die Beschäftigten) realisiert werden 
kann, ist zu ermöglichen“. So kann eine Vertrau-
ensarbeitszeit entstehen, die Vertrauen auf beiden 
Seiten schafft: bei Beschäftigten und den Chefs. 
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Mitarbeiter und Unternehmen profitieren: 
Vortrag über flexible Arbeitszeit

Flexible Arbeitszeiten sind gerade auch wieder 
ein bundespolitisches Thema. „Eine flexible Ar-
beitszeitgestaltung ist eine notwendige Voraus-
setzung für die Verbesserung von Wirtschaftlich-
keit, Mitarbeiter- und Kundenorientierung“, sagte 
Lars Herrmann in seinem Vortrag bei der Hand-
werkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim. Der Spezialist für Arbeitszeitflexibilisie-
rung, Personalbedarf und Arbeitsorganisation re-
ferierte auf Einladung des Verbundes „Frau & Be-
trieb“ vor einem branchengemischten Publikum 
über Trends der Arbeitszeitgestaltung und räumte 
mit Vorurteilen und Fehlannahmen auf. 

Arbeitszeitmodelle haben verschiedene Stufen 
durchlaufen: Bis Ende der 1960er-Jahre waren 
feste Arbeitszeiten der Standard für die Arbeit-
nehmer. In den 1970er-Jahren entstanden erste 
Gleitzeitmodelle. Weitere 15 Jahre später gab es 
erste Ansätze flexibler Arbeitszeiten, bei denen 
die Dauer der Arbeitszeit fix war, Lage und Ver-
teilung aber flexible Gestaltungen zuließen. Eine 
weitere Entwicklungsstufe ist die Vertrauensar-
beitszeit. Das ist ein Modell, bei dem nicht die 
zeitliche Präsenz des Beschäftigten im Vorder-
grund steht, sondern die Erledigung vereinbarter 
Aufgaben. Dabei müsse festgelegt werden, wel-
che Leistungen zu welchen Zeiten von wie vielen 
Mitarbeitern erbracht werden müssen. 

Im Bürobereich werde die Entwicklung flexibler 
Arbeitszeitsysteme derzeit vor allem durch drei 
Aspekte bestimmt, wie der Experte weiter aus-
führte: Mobiles Arbeiten drängt wegen ausgereif-
ter EDV-Möglichkeiten die Präsenzorientierung 
im Büro zurück; die Individualisierung persön-
licher Zeitinteressen führt zu mehr Optionen bei 
den Arbeitszeiten und die Beschäftigten erheben 
zunehmend Anspruch auf verlässliche und be-
grenzte Arbeitszeiten. Auch bei der bisher eher 
starren Schichtarbeit gebe es inzwischen mehr 
Optionen. Individuelle Änderungen der Schicht-
abfolge werden durch Tauschpartner möglich.

Ein viel Zuspruch erfahrendes Arbeitszeitmodell 
praktiziert das Osnabrücker Unternehmen EBM 
Elektro-Bau-Montage: Mit Zustimmung des Be-
triebsrates wird dort an vier Tagen, wahlweise von 



te, mehr sinnvolle, kreative Zeit mit ihren Kindern 
zu verbringen“, erklärt die erfahrene Kunstpäda-
gogin, Künstlerin und Lehrerin für Darstellendes 
Spiel. 

Werkraum +, Meller Straße 30, 49082 Osnabrück, 
Telefon 0176/92298139, Internet: www.wer-
kraum-os.de.
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Neue Mitglieder im Familienbündnis

Werkraum + tritt Familienbündnis bei

Das Familienbündnis hat ein neues Mitglied: die 
Kunstpädagogin Nele Jamin mit ihrem „Wer-
kraum +“. In diesem Kreativraum für Kunstkurse 
und mehr an der Meller Straße 30 in Osnabrück 
können Kinder und Erwachsene kreativ tätig wer-
den. 

Es geht nicht nur um das Erlernen von verschie-
denen künstlerischen Techniken, sondern ums 
Experimentieren, Erfahren, die Freude am Gestal-
ten sowie das Suchen und Finden individueller 
Lösungen. In einer entspannten und anregenden 
Atelier-Atmosphäre werden durch das gemein-
same künstlerische Tun mit Gleichgesinnten 
wertvolle Kommunikationserfahrungen und sozi-
ale Kompetenzen vermittelt.

Im „Zwergenwerkraum“ und der „Kartonwerk-
statt für Kinder und Eltern“ können die Kleinen 
gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern ma-
len, bauen und ausprobieren. Das Material ist vor-
bereitet, die Erwachsenen haben Zeit, sich ganz 
den Kindern zuzuwenden. Nebenbei entstehen 
tolle Kunstwerke. Für alle Altersgruppen wer-
den Kurse und Workshops zu unterschiedlichen 
künstlerischen Themen offeriert: zum Beispiel El-
tern-Kind-Kurse (ab zwei Jahre), Kinder-Ateliers, 
Jugend- und Abendkurse für Erwachsene, Fort-
bildungen, Familienwerkstätten, Ferien-Ateliers 
und Kindergeburtstage. An einigen Samstagvor-
mittagen können Kids ohne Anmeldung im Atelier 
malen, zeichnen oder basteln, während die Eltern 
in die Stadt gehen.  
 
„Der Werkraum + ist ein kreativer Ort für Klein 
und Groß. Er ist ein Wohlfühl-Ort zum Zeitaus-
blenden, Krafttanken und Ausprobieren“, sagt die 
dreifache Mutter Jamin. Alle Angebote seien auf 
die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen zugeschnitten, viele Kurse in Zu-
sammenarbeit mit Eltern und Erzieherinnen ent-
standen.  

„Ich bin dem Familienbündnis beigetreten, weil ich 
Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten und 
Talenten fördern und Eltern unterstützen möch-

IKM im Familienbündnis engagiert

Ein weiteres neues Mitglied ist dem Familien-
bündnis beigetreten: die Integrative Kunst- und 
Musikpädagogik (IKM) von Kerstin Tieste. Die 
IKM mit Sitz in Bramsche bietet seit 1988 Lernan-
gebote für Kinder in der Verknüpfung von Musik, 
Kunst und frühkindlicher Bildung. 

Gründerin Tieste, zugleich Lehrerin und Künst-
lerin, erarbeitete das IKM-Konzept auf Basis der 
Theorie, dass Kinder sich über den musischen 
Weg besonders leicht Wissen aneignen, Zusam-
menhänge erschließen und dadurch Gelerntes 
dauerhaft im Gedächtnis verankern können.
 
IKM ist Kooperationspartner von Trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe, Kindergärten, Grundschu-
len, Familienbildungsstätten und Familienzentren 
sowie Unternehmen, kommunalen Einrichtungen, 
Kirchengemeinden, Verbänden und Vereinen in 
Stadt und Landkreis Osnabrück.

Die musikalische und künstlerische Förderung 
von Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren in 
Verbindung mit allgemeinbildenden Themen bil-
det einen Schwerpunkt der IKM. Aber auch der 
umgekehrte Weg ist möglich: Für Kinder faszinie-
rende Themen, etwa aus Naturwissenschaften, 
Geschichte oder Literatur, werden anhand spiele-
rischer und musischer Elemente ganzheitlich und 
erforschend aufbereitet und in themenwiederho-
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Meldungen und Termine
 
› Wenn die Weihnachtsferien am 21. Dezember 
beginnen, müssen viele Eltern noch bis zum 23. 
Dezember arbeiten. An diesen drei Tagen des 
Zeitraumes bietet die evangelische Familien-Bil-
dungsstätte (Fabi) zwischen 7.30 und 16 Uhr zur 
Überbrückung eine Betreuung für Grundschul-
kinder an. Die Betreuung wird von einer päda-
gogischen Fachkraft übernommen. Auch in den 
Zeugnisferien am 30. und 31. Januar 2017 wird 
zwischen 7.30 und 16.30 Uhr die Brückentagsbe-
treuung angeboten. Infos und Anmeldung in der 
Fabi unter Tel. 0541/505300 oder im Internet un-
ter: www.ev-fabi-os.de (Betreuung an Brückenta-
gen). 

› Die katholische Familien-Bildungsstätte (Fabi), 
Große Rosenstraße 18 in Osnabrück, bietet am 7. 
März 2017 von 14 bis 16.30 Uhr in Kooperation 
mit der Koordinierungsstelle Frau & Betrieb eine 
Fortbildung zur betrieblichen Ansprechperson 
Pflege (Modul I) an. Diese Fortbildung richtet sich 
an Personalverantwortliche und Führungskräfte 
aus Unternehmen. Die Kursleitung übernehmen 
Petra Herder vom Pflegestützpunkt des Land-
kreises Osnabrück und Roland Meier von der 
Krankenkasse Barmer GEK. Die Gebühr beträgt 
50 Euro (inklusive Stehkaffee). Das jährliche Up-
date (Modul II) der Fortbildung „Betriebliche An-
sprechperson Pflege“ findet am 14. März 2017 
von 14 bis 16.30 Uhr in der Fabi statt. Weitere 
Infos unter Telefon 0541/358680. 

› Im November hat die Bundesregierung den 
Siebten Altenbericht und ihre Stellungnahme 
dazu veröffentlicht (https://www.siebter-altenbe-
richt.de/). Titel: Sorge und Mitverantwortung in 
der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunfts-
fähiger Gemeinschaften. Erstmals wird damit die 
kommunale Daseinsvorsorge aus Perspektive der 
älteren Menschen umfassend beleuchtet.

lenden Einheiten miteinander verwoben.  Aktuelle 
Sonderprojekte für Kinder sind: Musik und Kunst 
im Museum, Naturwissenschaften und Musik, 
Sprache und Musik.

In Osnabrück, Melle und dem Artland sowie an 
insgesamt 40 Standorten im Bundesgebiet nut-
zen die (musik-)pädagogischen Fachfrauen das 
IKM-Konzept – mit Gewinn für die Plan- und Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie durch eine flexi-
ble Angebotsgestaltung.

„Mit dem Eintritt in das Familienbündnis möch-
ten wir die familienfreundliche Osnabrücker Re-
gion unterstützen. Zudem wünschen wir uns per-
spektivisch Weiterentwicklungsmöglichkeiten im 
Bereich der fachlich unterstützenden Kinderbe-
treuung sowie Kooperationen mit Einrichtungen 
und Unternehmen aus diesem Netzwerk“, sagt 
Kerstin Tieste.

Integrative Kunst- und Musikpädagogik: Alte 
Engterstr. 2, 49565 Bramsche, Internet: www.
ikm-bildungsgarten.de, www.ikm-online.net


