
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
des Familienbündnisses,
 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein 
Schlüsselthema unserer Zeit und eine zentrale 
Zukunftsaufgabe. Frauen und Männer möchten 
ein partnerschaftliches Modell leben, in dem sie 
gleichermaßen berufstätig sind und sich gemein-
sam um die Familienaufgaben kümmern. Etliche 
Arbeitgeber in der Region Osnabrück unterstüt-
zen mit einer familienfreundlichen Personalpolitik 
ihre Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Für kleine und mittlere Unternehmen sowie für 
Tätigkeiten, die im Schichtbetrieb, nicht orts-
gebunden oder stark kundenorientiert ausge-
übt werden, ergeben sich dabei besondere He-
rausforderungen. Inzwischen gibt es zahlreiche 
Beispiele von Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter 
beispielsweise durch fl exible Arbeitszeitmodel-
le, Homeoffi  ce-Lösungen oder auch organisa-
torische und fi nanzielle Hilfen bei der Kinderbe-
treuung unterstützen. Ein besonderer Service ist 
die Kindernotfallbetreuung, über den der aktuelle 
Infodienst Sie informiert.

Als Ziel haben die Mitglieder des Familienbünd-
nisses von Anfang an eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Familien verfolgt. Sie wollen 
zu einem gesellschaftlichen Klima beitragen, das 

Familien stärkt und zu mehr Familienfreundlich-
keit beiträgt.

Heiner Steff ens hat als Geschäftsführer das Fami-
lienbündnis Osnabrück koordiniert und geformt. 
In den vergangenen Jahren sind viele neue und 
zeitgemäße Projekte in Zusammenarbeit vieler 
engagierter Mitglieder entstanden. Das Familien-
bündnis wurde dafür mehrfach vom Bundesfami-
lienministerium ausgezeichnet. 

Über 300 Vertreter aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen wie Unternehmen, Einrich-
tungen, Kirchen, Kammern, Verbänden, Vereinen, 
Parteien, Hochschulen, Familien-Bildungsstätten 
sowie interessierte Einzelpersonen zählen zu den 
Mitgliedern des Bündnisses. Und die Mitglieder-
zahl wächst! Wir bedanken uns für die jahrelange 
geschäftsführende Tätigkeit von Heiner Steff ens 
und verabschieden ihn in den wohl verdienten 
Ruhestand.

Wir möchten in Zukunft weiterhin mit Ihnen dazu 
beitragen, ein familienfreundliches Umfeld in der 
Region zu gestalten und zu erhalten. Simone 
Guss wird uns als neue Geschäftsführung des 
Familienbündnisses dabei unterstützen.

Auf eine Fortsetzung der Bündnisarbeit freuen wir 
uns! 

Herzliche Grüße,
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Kindernotfallbetreuung jetzt mit 
31 Arbeitgebern

Die Kita hat geschlossen, das Kind ist krank, die 
Großeltern stehen nicht zur Verfügung, zugleich 
steht ein wichtiger Termin an: Immer wieder 
stoßen berufstätige Eltern im Alltag auf Betreu-
ungsprobleme – es sei denn, ihr Arbeitgeber ist 
Mitglied im Osnabrücker Familienbündnis und 
beteiligt sich so an der Notfallbetreuung für Mitar-
beiterkinder. Das Angebot wird stetig ausgebaut.

Dieser besondere Service wurde 2013 von 15 Fir-
men und Einrichtungen initiiert, die als Mitglieder 
im Osnabrücker Familienbündnis die Bedeutung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ein 
Schlüsselthema dieser Zeit erkannten. Sie nah-
men sich vor, mit einer familienorientierten Per-
sonalpolitik Vorteile für sie als Arbeitgeber, ihre 
Beschäftigten und die Region zu erzielen. 

Die Kindernotfallbetreuung wird neuerdings von 
31 Unternehmen und Institutionen aus Stadt und 
Landkreis Osnabrück für ihre Beschäftigten in 
Kooperation mit der evangelischen Familien-Bil-
dungsstätte kostenlos angeboten. Neu hinzu-
gekommen sind die Systemgastronomie McDo-
nald´s Eckstein und die Adidas-Group.

Die Notfallbetreuung funktioniert so: Mitarbeiter 
oder Studenten der beteiligten Unternehmen und 
Einrichtungen können über eine Hotline schnell 
und unkompliziert eine Betreuung für ihr Kind 
organisieren. Eine Fachkraft kommt dann in den 
elterlichen Haushalt und stellt die Betreuung für 
den benötigten Zeitraum bis zu drei Tage am 
Stück sicher. Damit Eltern die Notfallbetreuung in 
Anspruch nehmen können, müssen sie sich über 
das Personalbüro ihres Arbeitgebers registrieren 
lassen. Erst wenn ihre Daten dort aufgenommen 
wurden, kann ihnen eine Betreuungsperson ver-
mittelt werden.

Von Jahr zu Jahr nutzen mehr Eltern das Ange-
bot. 2017 wurde die Notfallbetreuung insgesamt 
185-mal genutzt. Auch die Zahl der potentiellen 
Nutzer stieg an: Es wurden 82 Mitarbeiter mehr 
als im Vorjahr gemeldet. Die Zahl der registrier-
ten Mitarbeiter stieg auf 726. „Diese Zahlen und 
Entwicklungen sind ein Indikator für die hohe Zu-
friedenheit mit der Kindernotfallbetreuung“, freut 
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sich Heiner Steffens, bisheriger Geschäftsführer 
des Familienbündnisses. Während es in Krippen 
und Kindergärten aufwendige Eingewöhnungs-
modelle gibt, betreut im Rahmen der Notfallbe-
treuung eine unbekannte Betreuerin das eigene 
Kind. Kann das gut gehen? „Es wird eine hohe 
Qualität in der Betreuung sichergestellt, da un-
sere Betreuungskräfte alle einen pädagogischen 
Hintergrund haben“, erläutert Martina Kischel, 
Leiterin der evangelischen Familien-Bildungsstät-
te. Besonders wichtig: Soweit möglich, findet im 
Vorfeld der geplanten Betreuung ein gegensei-
tiges Kennenlernen statt. 

Das bestätigt Tina Hörner. Sie ist Mutter einer 
zweijährigen Tochter. Nach einem Jahr Elternzeit 
kehrte die 33-jährige Personalentwicklungshelfe-
rin zu Hellmann Worldwide Logistics zurück, ihre 
Tochter ließ sie von einer Tagesmutter betreuen. 
Doch auch Tagesmütter werden einmal krank. 
Um bei der Arbeit nicht zu fehlen, wandte sie sich 
an die Vermittlungs-Hotline der Notfallbetreuung. 
Am Telefon habe sie mit der Betreuerin über die 
Gewohnheiten und Rituale ihrer Tochter gespro-
chen, sie ausführlich über ihre Vorlieben informiert 
und habe dabei schon ein gutes Gefühl gehabt. 
„Den Erstkontakt hat dann mein Mann übernom-
men“, berichtet die Mutter. 

Sie selbst war schon bei der Arbeit, als die Be-
treuerin mit ihrem „Notfallrucksack“ vor der Tür 
stand. Darin enthalten: Spielzeug, Malutensilien, 
Hygiene-Artikel und eine Handpuppe. Da ihre 
Tochter schnell einen Zugang zu der Betreuerin 
fand, konnte sich auch der Vater Richtung Arbeit 
verabschieden. „Als ich nach Hause kam, fand ich 
ein lebhaft spielendes Kind vor, das mir ‚Mama 
weg!‘ zurief“, erzählt sie und lacht. Zweimal hat 
Tina Hörner die Notfallbetreuung mittlerweile ge-
nutzt. Ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem 
Kind entstand nicht. Denn ihrer Tochter haben die 
Zeiten mit der Betreuerin gut gefallen. 

Auch Sabrina Martolock, Verwaltungsfachange-
stellte bei der Stadt Osnabrück, bekommt Familie 
und Beruf gut unter einen Hut. Dabei hilft ihr auch 
die Notfallbetreuung, „natürlich nicht bei schlim-
men Krankheiten, da helfen nur die Mutter oder 
der Vater. Aber wenn ein Kind hustet und Schnup-
fen hat, aber sonst fidel ist, ist die Notfallbetreu-
ung toll.“
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Positive Rückmeldungen kommen ebenso von 
den beteiligten Arbeitgebern. So berichtet Anja 
Staschinski, Referentin bei Hellmann Worldwide 
Logistics, von durchgehend positiven Erfah-
rungen: „Die Unternehmen und Institutionen pro-
fitieren von der Notfallbetreuung, da die Mütter 
und Väter entspannter zur Arbeit gehen können, 
wenn sie ihre Kinder auch im Notfall in guten Hän-
den wissen.“ Beschäftigten mit jüngeren Kindern 
werde geholfen, Beruf und Familie besser in Ein-
klang zu bringen. Das unterstreicht Björn Meyer, 
Leiter des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments der Sparkasse Osnabrück. „Die Eltern, die 
dieses Betreuungsangebot nutzten, waren in je-
der Hinsicht damit zufrieden.“

Großen Anteil daran haben die Betreuungskräf-
te. Zwei von ihnen sind hauptamtlich angestellt, 
weitere arbeiten auf Honorarbasis. Die Perso-
nalauswahl übernimmt die evangelische Fami-
lien-Bildungsstätte mit Unterstützung aus dem 
Arbeitgeberkreis. Dabei ist es gar nicht so leicht, 
qualifizierte Betreuerinnen zu halten und zu fin-
den und dem steigenden Betreuungsbedarf im-
mer Rechnung zu tragen. Sandra Holtgreife vom 
Familienbündnis des Landkreises fasst für die 
Projektträger zusammen: „Wir sind ständig auf 
der Suche nach ausgebildeten Pädagogen, die 
uns mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in der 
Betreuung von Kindern unterstützen. Wir freuen 
uns auf die Kontaktaufnahme interessierter Be-
werber.“ (mit NOZ-Material) 
 

Innenstadt-Spielplatz „Koggestrand“ 
wird umgestaltet
 
Mit seinem einzigartigen Schiffspielplatz „Kog-
gestrand“ und unterschiedlichen Angeboten der 
angrenzenden Geschäftswelt zählt der Adolf-
Reichwein-Platz zu den schönsten Ecken der 
Osnabrücker Innenstadt. Doch das besondere 
Spielgerät ist in die Jahre gekommen und wird in 
Kürze durch ein neues ersetzt.

Der Koggestrand ist eine Oase mit Strandat-
mosphäre und lädt zu einem Abstecher mit der 
ganzen Familie ein. Im Mittelpunkt steht das 
große Spielschiff aus Holz, das als Werbung für 
den Osnabrücker Hansetag im Jahr 2006 einge-
setzt und danach den Kindern auf dem damals 

neugestalteten Spielplatz überlassen wurde. 
Doch der „Hansekogge“ merkt man ihr Alter an. 
Im Rahmen einer Jahreskontrolle wurde deutlich, 
dass das Spielschiff nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand erhalten werden kann. Zusam-
men mit Prüfern und dem Spielgerätebauer stell-
te sich heraus, dass eine Reparatur nicht sinnvoll 
und wirtschaftlich ist. Daher wird das Spielschiff 
altersbedingt ausgetauscht und durch eine Neu-
anschaffung ersetzt. 

Dazu hat der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) 
einen Gestaltungswettbewerb unter Beteiligung 
von fünf namhaften Spielgeräteherstellern aus-
gelobt. Aus den vorgelegten Entwürfen wurden 
im Rahmen einer internen Auswahl zwei voraus-
gewählt, die jeweils das Thema Schiff aufgreifen 
und so den Charakter des Platzes beibehalten. 
Diese Entwürfe sind interessierten Anliegern so-
wie Kindern zur Diskussion und Entscheidung 
vorgestellt worden. 

Das Ergebnis war eindeutig: Die kleinen und 
großen Teilnehmer entschieden sich einstimmig 
für den Entwurf mit Flussdampfer und Kajüte. Der 
Siegerentwurf nimmt mehr Raum ein als die bis-
herige Hansekogge. Der Flussdampfer umfasst 
eine Hängematte am Heck sowie Kletternetze 
und eine Rutsche. 60 Zentimeter hohe Stege füh-
ren über den gesamten Platz zu einem zweiten 
kleineren Spielschiff. An seinem Steg befinden 
sich zwei kleine Türme. Alles steht auf Stelzen.

Einer der Türme könnte als Ersatz für den bunt 
gestalteten Bauwagen dienen. Dieser wurde bis-
her in den Sommermonaten vom OSB am Rand 
des Platzes aufgestellt. Darin befanden sich vom 
Familienbündnis zur Verfügung gestellte Spiel- 
und Sandgeräte, die in Kooperation mit den anlie-
genden Betrieben tagsüber ausgegeben wurden 
und so zur kindgerechten Besonderheit des Are-
als beitragen. 

Die Neugestaltung verspricht eine Steigerung des 
Spielwertes sowie laut Hartmut Damerow und 
Marion Niemeyer vom OSB auch eine „Reduzie-
rung der auch für Erwachsene geeigneten Rück-
zugsräume“. Man hofft so auf künftig weniger 
Probleme mit unappetitlichen Hinterlassenschaf-
ten, die derzeit regelmäßig von OSB-Mitarbeitern 
beseitigt werden müssen. 
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mit seinen vielfältigen Angeboten wieder nutzen. 
Zugleich wird die Stadt noch familienfreundlicher 
und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ge-
steigert. 

Bis Ende Mai dieses Jahres soll die Umgestaltung 
des beliebten Platzes für alle Generationen in der 
Osnabrücker City abgeschlossen sein. Dann ha-
ben die Kinder erweiterte Möglichkeiten zum 
Spielen und können gemeinsam mit ihren Eltern 
und Großeltern den einzigartigen Schiffspielplatz 

Nach diesen Plänen soll der Spielplatz Koggestrand umgestaltet werden. Rund um 
den neuen Flussdampfer wird ein Stegsystem entstehen. Skizzen: OSB 
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Familienfreundliche Gastronomie:
„Herr von Butterkeks“ ausgezeichnet 

In Osnabrück gibt es einen weiteren gastrono-
mischen Betrieb, der sich die Familienfreundlich-
keit auf seine Fahne geschrieben hat: Das Café 
„Herr von Butterkeks“ in der Augustenburger 
Straße kann sich offiziell als familienfreundlich 
bezeichnen. Die Projektgruppe „Familienfreund-
liche Gastronomie“ der Osnabrücker Familien-
bündnisse hat zusammen mit dem Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverband und weiteren 
Partnern die entsprechende Auszeichnung „Fa-
milienfreundliches Restaurant“ verliehen. 

Mesut Ayvaz und sein Team bieten im „Herr von 
Butterkeks“ aus Überzeugung sehr viel für junge 
Familien. Diese sind die Hauptzielgruppe. Das 
Café hat zwar keine besondere Kinderspeisekar-
te. Für die jungen Besucher werden aber kleinere 
Portionen an Getränken und Speisen zum Son-
derpreis angeboten. Zudem gibt es einen soge-
nannten Räuberteller: Damit können Kinder bei 
ihren Eltern kostenlos mitessen. Auch für Seni-
oren werden auf Nachfrage besondere Speisen 
geboten.

Möglichkeiten zum Stillen und Wickeln sind vor-
handen. Es werden sogar Gratis-Windeln ausge-
teilt. Hilfreich sind auch Aufwärmmöglichkeiten 
für Babynahrung und Sitzhilfen. Für Kinder stehen 
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten wie 
Bücher, Kuscheltiere, ein Bobby-Car und mehrere 
Spielkisten zur Verfügung. Es gibt einen gut gesi-
cherten Innenhof. Außerdem befindet sich in der 
Nähe ein großer Spielplatz.

Überdies kooperiert das Café mit Kitas, zum Bei-
spiel bei der Zubereitung von Smoothies.

Der Herr von Butterkeks ist bekannt für seine 
gesunden und oftmals veganen Speisen, den 
selbstgerösteten Bio-Kaffee „Kaffeekumpels“, 
die eigene Teesorte „Tee-Engel“ und besondere 
Angebote für bestimmte Zielgruppen: So genie-
ßen frühstückende Studenten ein Gratis-Getränk. 
Für Kinder gibt es ein Glas heiße Milch und einen 
Butterkeks umsonst. All dies trägt dazu bei, dass 
Kinder und ihre Eltern sich dort wohlfühlen kön-
nen.

Mesut Ayvaz (am hinteren Tisch, rechts), Heiner Steffens vom Familienbündnis 
(links) und Gäste im Café „Herr von Butterkeks. Foto: Stadt Osnabrück 



geführten Unternehmens in dritter Generation, 
liegt es am Herzen, die Interessen ihrer Mitarbei-
ter zu berücksichtigen. So war es ihr Wunsch, 
den Mitarbeitern nicht nur den ersten und zweiten 
Weihnachtsfeiertag frei zu geben, sondern auch 
den Heiligabend, obwohl die Bäckereien sonn-
tags sonst immer geöffnet haben. „Als familien-
geführtes Unternehmen ist es uns sehr wichtig, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hei-
ligabend im Kreis ihrer Familien verbringen kön-
nen“, begründete sie die Entscheidung.

Grundsätzlich gelten Heiligabend und Silvester 
als Arbeitstage – es sei denn, der Arbeitsvertrag, 
ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung 
sieht für diese Tage eine andere Regelung vor. 

Das Unternehmen bedankte sich für die Aus-
zeichnung als familienfreundlicher Arbeitgeber 
mit zwei leckeren Torten samt integriertem Logo 
„Familienfreundlicher Arbeitsgeber“.   Gleichzei-
tig würdigte Heike Brinkhege das Engagement 
der Familienbündnisse und ihrer  Kooperations-
partner aus Wirtschaft und Verbänden, die das 
Projekt ins Leben gerufen haben und es mit Herz-
blut gestalteten. 

Die Auszeichnung hat sich für die Bäckerei Brink-
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Familienfreundlicher Arbeitgeber: 
Bäckerei gibt Mitarbeitern zum Fest frei

Die Balance von Beruf und Freizeit wird für Mitar-
beiter immer bedeutender. Für ihr vielfältiges En-
gagement, das zur Verbesserung beruflicher und 
familiärer Aufgaben ihrer Beschäftigten beiträgt, 
haben 41 Unternehmen aus Stadt und Landkreis 
beim Festakt in der Handwerkskammer im Sep-
tember 2017 die Auszeichnung „Familienfreund-
licher Arbeitgeber in der Region Osnabrück“ 
erhalten. Zu den von Landrat Michael Lübbers-
mann, Stadtrat Wolfgang Beckermann und Hand-
werkskammer-Geschäftsführer Sven Ruschhaupt 
zertifizierten Betrieben gehört die Bäckerei Brink-
hege GmbH & Co. KG. 

Die Bäckerei gab kürzlich ein besonderes Zei-
chen, das ihre familienfreundliche Haltung ein-
drucksvoll belegt: In der öffentlich zum Teil kon-
trovers geführten Diskussion, ob am Heiligabend, 
der 2017 auf einen Sonntag fiel, zu arbeiten sei 
oder nicht, entschloss sich die Bäckerei zu einer 
nicht ganz selbstverständlichen Entscheidung: 
Sie gewährte ihren Angestellten einen arbeits-
freien Heiligabend.

Heike Brinkhege, Geschäftsführerin des familien-

Familienfreundlicher Arbeitgeber: Andreas Merse vom Familienbündnis des Land-
kreises (li.) und Heiner Steffens vom Familienbündnis der Stadt erhielten von Heike 
Brinkhege und Daniel Große-Albers Torten mit passendem Logo. Foto: Brinkhege 
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hege bereits positiv ausgewirkt. So konnte sie 
vermehrt Bewerber verzeichnen, die sich expli-
zit dort wegen der Familienfreundlichkeit bewor-
ben haben. „Als familienfreundlicher Arbeitgeber 
ist man auch für Bewerber attraktiver“, so Heike 
Brinkhege. Die Bäckerei mit ihren fast 470 Mit-
arbeitern möchte auch andere Unternehmen mo-
tivieren, sich als familienfreundlicher Arbeitgeber 
zertifizieren lassen. Manchmal seien es nur kleine 
Schritte, familienfreundliche Maßnahmen zu er-
greifen. 

Auch andere zertifizierte Arbeitgeber berichten 
von positiven Auswirkungen: So verwies Hei-
ke Dunkel vom Bischöflichen Generalvikariat 
auf diverse Nachfragen von anderen Bistümern. 
Aus Anlass der Zertifizierung stellte die „Neue 
Osnabrücker Zeitung“ Anfang 2018 ausführlich 
dar, wie eine Mutter von sechs Kindern bei der 
Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Auf-
gaben von ihrer Arbeitgeberin, der Stadt Osna-
brück, unterstützt wird. „Wir konnten eine ver-
mehrte Nachfrage nach Unterstützung durch den 
Arbeitgeber feststellen. Unsere Glaubwürdigkeit 
als familienfreundlicher Arbeitgeber wurde durch 
die Auszeichnung deutlich gestärkt“, benannte 
Hülliye Zengin vom Fachbereich Personal und 
Organisation erste erkennbare Resonanzen. 
Andreas Ennen, Geschäftsführer der ebm Elek-
tro-Bau-Montage, stellte eine verstärkte Etablie-
rung familienfreundlicher Elemente in seinem Be-
trieb durch die Zertifizierung fest.

Auch im Jahr 2018 werden wieder familienfreund-
liche Arbeitgeber ausgezeichnet. Bewerbungen 
können bis zum 31. Mai eingereicht werden. 
Die Zertifikatsverleihung wird im Herbst statt-
finden. Weitere Informationen im Internet unter:  
http://familienfreundliche-arbeitgeber-os.de.

Wechsel im Familienbündnis: Scheidender 
Geschäftsführer Steffens im Gespräch 
 
Nach 43 Jahren bei der Stadtverwaltung Osna-
brück und zuletzt neun Jahren in der Geschäfts-
führung des Familienbündnisses geht Heiner 
Steffens in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin 
Simone Guss ist seit dem 1. März geschäftsfüh-
rend tätig. Neben der personellen wurde auch 
eine strukturelle Veränderung vorgenommen: Das 
Familienbündnis ist seit 2018 nicht mehr dem 
Fachdienst Kinder, sondern dem Fachdienst Fa-
milie in der Stadtverwaltung zugeordnet. Auch 
deshalb, weil die familienfreundliche Gestaltung 
der Stadt nicht nur auf junge Menschen abzielt, 
sondern alle Generationen berücksichtigt. Wir 
sprachen mit Steffens über Höhepunkte und He-
rausforderungen seiner Arbeit sowie seine Pläne 
für den Ruhestand.

Herr Steffens, fast ein ganzes Jahrzehnt haben 
Sie die Geschicke des Familienbündnisses ge-
lenkt. Woran erinnern Sie sich besonders ger-
ne?
Ich denke da weniger an einzelne Ereignisse, 
sondern an Entwicklungen. Das Familienbündnis 
hat das so wichtige Thema Familienfreundlichkeit 
ein Stück weit mitgestaltet. Das Netzwerk, mit 
inzwischen gut 300 Vertretern aus unterschied-
lichen Bereichen übrigens eines der größten und 
aktivsten bundesweit, trug und trägt dazu bei, 
den Alltag von Familien zu erleichtern. Wir haben 
in einer Allianz aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft – oftmals in Kooperation mit dem Familien-
bündnis des Landkreises Osnabrück – in den ver-
gangenen Jahren viele Projekte realisiert, die die 
Region Osnabrück familienfreundlicher machen.

Beeindruckt hat mich das Engagement der Mit-
streiter. So reist beispielsweise die Bündnis-Vor-
sitzende eigens aus Belgien zu Vorstands-
sitzungen an. Mitglieder der Projektgruppe 
„Gemeinschaftliches Wohnen“ setzen sich seit 
Jahren mit städtebaulichen Entwürfen, in Ge-
sprächen mit Investoren und der Bauverwaltung 
für gemeinschaftliche Wohnprojekte ein, obwohl 
ihnen immer noch kein Grundstück zur Verfü-
gung gestellt wurde. Wenn sich bis zu 40 Unter-
nehmens- und Einrichtungsvertreter mehrfach im 
Jahr an einen Tisch setzen, entstehen viele gute 
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Ideen, die den Beschäftigten und ihren Familien-
angehörigen nutzen. Vom Bundesfamilienministe-
rium wurde das Familienbündnis mehrfach aus-
gezeichnet. Einblicke in sein Wirken gibt auch ein  
Film (https://www.youtube.com/watch?v=2IPrS-
WvVwPs ), der 2015 anlässlich des Festakts zum 
zehnjährigen Bündnis-Bestehen erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert wurde.

Welche Maßnahmen und Angebote zählten zu 
den Höhepunkten?
Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, 
der sich Politik und Wirtschaft in Osnabrück und 
Umgebung gemeinsam widmen. In dem Kontext 
entstanden die Unternehmenstage, bei denen 
deutlich wurde, dass Familienfreundlichkeit sich 
auch für die Firmen lohnt. Arbeitgeber entwi-
ckelten überdies Angebote, um Beschäftigten bei 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zur Seite 
zu stehen. Und sie bieten betrieblich geförderte 
Ferienbetreuungen. Das Leuchtturmprojekt ist die 
Notfallbetreuung: Kinder berufstätiger oder stu-
dierender Eltern erhalten bei kurzfristigen Betreu-
ungsengpässen eine vom Arbeitgeber finanzierte 
schnelle Hilfe durch erfahrene Betreuungskräfte. 
Aktuell bieten 31 Unternehmen und Institutionen 
aus Stadt und Landkreis diese Unterstützung an. 
Im Vorjahr haben die beteiligten Firmen und Ein-
richtungen dafür fast 45.000 Euro zur Verfügung 
gestellt.

Ein gelungenes Beispiel für Familienfreund-
lichkeit in Osnabrück ist zudem der Spielplatz 
„Koggestrand“. Zusammen mit ansässigen Be-
trieben lädt das Familienbündnis gelegentlich zu 
Familienfesten in die innerstädtische Oase mit  
Strandatmosphäre ein.

Zu einem Highlight haben sich auch die Osnabrü-
cker Vätertage entwickelt. Bündnispartner bieten 
an jährlich wechselnden Orten und mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten Vätern mit 
ihren Kindern einen ereignisreichen Samstagvor-
mittag. In der Region gibt es zudem inzwischen 
beinahe 20 zertifizierte gastronomische Betriebe, 
die besonders Familien willkommen heißen. Für 
stillende Mütter wurden gute Bedingungen an 
mehr als 100 stillfreundlichen Orten geschaffen.

Gab es in den vergangenen Jahren besonde-
re Herausforderungen, denen Sie sich stellen 
mussten?
Die Netzwerkstruktur ist das wesentliche Merk-
mal des Familienbündnisses. In ihm finden sich 
Vertreter etwa von Unternehmen, kommunalen 
Einrichtungen, Verbänden, Hochschulen, Kir-
chen, politischen Gremien sowie Einzelpersonen 
auf freiwilliger Basis zusammen, um die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen für Familien zu verbes-
sern. Dieser lose Zusammenschluss hat keine Hi-
erarchie. Die Geschäftsführung hat die Aufgabe, 
das Beziehungsgeflecht seiner Mitglieder sowohl 
organisatorisch als auch inhaltlich zu fördern und 
– trotz knapper Personalressourcen – für eine 
klare Zielorientierung zu sorgen. Das ist eine He-
rausforderung, auch weil man auf das freiwillige 
Mitwirken der Personen angewiesen ist. Die Zu-
sammenarbeit hat sich toll entwickelt. Wir haben 
eine kooperative und sehr vertrauensvolle Ebene 
gefunden. Die Mitglieder haben die Vorteile einer 
aktiven Mitgestaltung erkannt und sich nach ihren 

Abschied vom Familienbündnis: Heiner 
Steffens. Foto: Stadt Osnabrück 



Ich bin in den Seniorenbeirat meiner Heimat-
gemeinde Wallenhorst gewählt worden. Meine 
langjährigen beruflichen Erfahrungen möchte ich 
in dieses Gremium einbringen und wichtige As-
pekte der Familienbündnis-Arbeit aufgreifen, nun 
mit Fokus auf die ältere Bevölkerung. 

Ich werde auch weiterhin als Fußball-Schieds-
richter tätig sein, um mich körperlich fit zu halten. 
Und ich freue mich darauf, mehr Zeit für die Fami-
lie und fürs Reisen zu haben.

Neue Mitglieder im Familienbündnis  

• Zuwachs beim Familienbündnis: Die Sie-
vers-Group aus Osnabrück hat sich neu ange-
schlossen. Die Sievers-Group ist ein inhaberge-
führtes IT-Unternehmen mit einer über 28-jährigen 
Tradition und einem breiten Leistungsspektrum in 
den Bereichen kaufmännische Software, Infra-
struktur und Telekommunikation. 

Ziel des Dienstleisters ist die Entwicklung ganz-
heitlicher IT-Architekturen, die alle individuellen 
Kundenanforderungen berücksichtigen. Die 
Gruppe ist bundesweit an fünf Standorten vertre-
ten und beschäftigt zurzeit rund 300 Mitarbeiter. 
Diese 300 Menschen haben 300 individuelle Be-
dürfnisse. Je nach Lebensphase und persönlichen 
Wünschen sehen diese sehr unterschiedlich aus 
und lassen sich nicht in feste Muster pressen. 
Das hat Sievers erkannt und engagiert sich für 
mehr Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. 

Dabei ist die Maxime, auf individuelle Situationen, 
Bedürfnisse und Probleme zu reagieren. Neben 
flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsort-Modellen, 
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Möglichkeiten mit ihrem Wissen und ihren Erfah-
rungen eingebracht. 

Waren die Unternehmer von Beginn an über-
zeugt, etwas für die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tun zu müssen?
Nein, anfangs haben sich damit nur wenige Ar-
beitgeber beschäftigt. Im Laufe der Jahre ist die 
Sensibilität gewachsen. Die Firmenchefs haben 
erkannt, dass neben dem Gehalt noch andere Kri-
terien wichtig sind, um Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten. Anfangs bestand der Arbeitskreis 
aus einem halben Dutzend Engagierter, jetzt sind 
mehr als 200 Firmen und Einrichtungen dabei. 
Dieses Thema hat sich inhaltlich wie zahlenmäßig 
sehr positiv entwickelt.

Was möchten Sie dem Familienbündnis für die 
Zukunft mit auf den Weg geben?
Ich möchte mich zunächst für die gute Zusam-
menarbeit in den vergangenen Jahren bedanken. 
Das vielfältige Engagement hat dazu beigetragen, 
die Region Osnabrück in unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern nach vorne zu bringen. Ich hoffe, 
dass die Zahl der besonders familienfreundlichen 
Arbeitgeber bald weiter gesteigert werden kann. 
Nach 41 Auszeichnungen im Vorjahr wäre es toll, 
wenn daraus einmal 100 Arbeitgeber werden, die 
ein entsprechendes Zertifikat aus den Händen 
von Oberbürgermeister und Landrat erhalten.

Außerdem wünsche ich der neuesten Bünd-
nis-Arbeitsgruppe „Zwischen Erwerbstätigkeit 
und Ruhestand“ viel Erfolg dabei, Lösungen für 
den Übergang aus dem Erwerbsleben in den 
Lebensabend unter Berücksichtigung der Inte-
ressen von Firmen und Erwerbstätigen zu ent-
wickeln. Dabei werden eine Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten und des Arbeitsendes eine Rolle 
spielen. Ich hoffe, dass die Wohnprojekt-Initiati-
ven bald die von ihnen anvisierten Grundstücke 
erhalten. Denn diese zukunftsgerechte Wohnform 
bietet nicht nur Bewohnern und Nachbarn, son-
dern auch für die Kommune Vorteile.

Ich wünsche allen Mitgliedern des Familienbünd-
nisses weiterhin viel Freude und gutes Gelingen 
bei ihren Vorhaben. 

Und wie geht es für Sie als Ruheständler wei-
ter?



in den Bereichen Holz, Kunststoff und Metall mit 
einer breiten Produktpalette rund um das Thema 
Sicherheits-, Bau- und Möbelbeschläge sowie 
Kunststoffe.

Man achtet bei K+S nicht nur darauf, dass die Mit-
arbeiter fit bleiben, etwa durch ein Fahrrad-Lea-
sing, das Firmenfitnessprogramm Hansefit oder 
mobile Physiotherapie, sondern denkt auch an 
die Familien, die hinter den Beschäftigten stehen. 
Es fängt bei den ganz Kleinen an, die bei Betreu-
ungskosten finanziell unterstützt werden. „Wir 
sind stolz darauf, dass wir zusammen mit den 
Mitarbeitern, die eine Familie gründen oder an-
derweitig familiäre Verpflichtungen oder Wünsche 
haben, immer einen gemeinsamen Weg finden“, 
sagt Kendra Huge, Ausbildungsleiterin bei K+S. 
Das können individuelle Arbeitszeiten wie Teil-
zeit, Homeoffice oder in familiären Notsituationen 
auch zeitlich begrenzte Sonderarbeitszeiten sein.

„Wir sind dem Familienbündnis beigetreten, um 
im Austausch mit anderen Unternehmen an dem 
Thema Familienfreundlichkeit zu arbeiten und 
neue Ideen zu entwickeln“, fügt Huge an. 
 

Meldungen und Termine
 
› Der zehnte Osnabrücker Vätertag findet am 
Samstag, 27. Oktober 2018, in der Handwerks-
kammer Osnabrück statt. Von 9 bis 13 Uhr kön-
nen Väter mit ihren Kindern im Alter von fünf bis 
zwölf Jahren unter Anleitung von Profis schrau-
ben, sägen und schminken.

› Der nächste Osnabrücker Unternehmertag 
dreht sich um das Thema „Erwerbstätigkeit und 
Ruhestand“. Er findet statt am 21. Juni 2018 ab 
14 Uhr im ICO Innovationszentrum Osnabrück, 
Albert-Einstein-Straße 1.
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Gesundheitsprogrammen und einem internen 
Weiterbildungscampus gibt es viele individuelle 
Maßnahmen, die es Mitarbeitern ermöglichen, 
Privates und Berufliches miteinander zu verbin-
den. So besteht die Möglichkeit, sich – im Ein-
klang mit der Arbeit – um Kinder, pflegebedürftige 
Angehörige, Haustiere und Hobbys zu kümmern. 

„Wir haben die Erfahrung gemacht: Sind die Mit-
arbeiter zufrieden, ist es das Unternehmen auch. 
Denn gesteigerte Zufriedenheit führt zu mehr 
Spaß bei der Arbeit. Wir sind eine Familie inner-
halb der Sievers-Group. Und wie es in einer Fa-
milie üblich ist, können wir uns immer aufeinander 
verlassen. Geprägt ist dieses Vertrauen von Wert-
schätzung, Empathie und gegenseitiger Rück-
sichtnahme“, sagt Timo Niehoff, Geschäftsführer 
der Sievers-SNC Computer & Software GmbH & 
Co. KG, einem Unternehmen der Gruppe.

• Die Firma Kötter und Siefker (K+S) wurde im 
September 2017 als familienfreundlicher Arbeit-
geber in der Region Osnabrück zertifiziert. Der 
Beschlags-Spezialist aus Lotte ist dem Osnabrü-
cker Familienbündnis neu beigetreten.

Bei Kötter und Siefker GmbH und Co. KG dreht 
sich nicht nur alles um Beschläge, seine Mit-
arbeiter und deren Familien sind dem Betrieb 
besonders wichtig. Das mittelständische Fa-
milienunternehmen sorgt in mittlerweile dritter 
Generation seit über 95 Jahren für Lösungen für 
Handwerker, Bauherren, Architekten und Planer 
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