
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
des Familienbündnisses,
 
eine nachhaltige Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bringt für alle Beteiligten Vorteile: Kinder er-
halten verlässliche Zeiten mit ihren Eltern. Eltern 
können ihre Wünsche nach Familienleben einer-
seits und berufl icher Entwicklung andererseits 
besser erfüllen. Die Gesellschaft profi tiert davon, 
dass Kinder eine gute Förderung erhalten und 
gleichzeitig Frauen wie Männer zum gesellschaft-
lichen Wohlstand beitragen. 

Für Städte und Gemeinden stellt Familienfreund-
lichkeit einen Standortvorteil dar. Das Bereitstel-
len familienfreundlicher Infrastrukturen ermöglicht 
eine partnerschaftliche Vereinbarkeit für Frauen 
und Männer. Zugleich fördert Familienfreund-
lichkeit auch die Innovationsdynamik und Wett-
bewerbsfähigkeit und erbringt einen volkswirt-
schaftlichen Nutzen. Sie steigert die Attraktivität 
eines Standortes und stellt sicher, dass die Inte-
ressen von Familien, Kindern und Jugendlichen 
im kommunalen Handeln berücksichtigt werden.

Unserer Gesellschaft nützt Familienfreundlichkeit, 
weil sie Familien als die soziale Mitte in Zeiten von 
Veränderungen stabilisiert. Sie erleichtert kon-
tinuierlichere Erwerbsbiografi en, hilft Armut zu 
vermeiden, da durch Erwerbstätigkeiten beider 
Elternteile mehr Einkommen zur Verfügung steht, 

und trägt durch familienergänzende Kinderbetreu-
ung zu besseren Bildungschancen für Kinder und 
Jugendliche bei. Schließlich verhilft sie zu mehr 
Sensibilität zwischen den Generationen und stellt 
auf die Anforderungen an eine älter werdende 
Gesellschaft ab, beispielsweise in der Übernah-
me von Betreuungs- und Pfl egeleistungen.

In der aktuellen Ausgabe des Infodienstes spielt 
die Vereinbarkeit von familiären und berufl ichen 
Belangen erneut eine zentrale Rolle. In mehreren 
Artikeln wird deutlich, wie Kooperationen von Po-
litik, Wirtschaft und bürgerschaftlichem Engage-
ment dazu beitragen, Vorteile für Unternehmen, 
ihre Beschäftigten und die Region zu erbringen. 
So berichten wir über die Auszeichnung von 41 
familienfreundlichen Arbeitgebern. Die Angebote 
eines Unternehmens werden exemplarisch dar-
gestellt. Den familienfreundlichen Weg wollen 
Wirtschaft und Politik zusammen weitergehen. So 
wird ein Markenzeichen in der Region gestärkt.

Wie die Einstufung in die Pfl egegrade funktioniert, 
konnten pfl egende Beschäftigte auf zwei weiteren 
Informationsveranstaltungen des Arbeitskreises 
„Beruf und Pfl ege“ erfahren. Vorgestellt wird die 
Großtagespfl ege – eine besondere Form der Kin-
dertagesbetreuung, die auch von Behörden und 
Betrieben in Osnabrück angeboten wird.  Zwei 
neue Mitglieder unterstützen die Anliegen des 
Familienbündnisses.

Für die restliche Adventszeit, die Festtage und 
das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute.
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Landkreis Osnabrück erhält Zertifikat
„Familiengerechter Kreis“

Vor gut zwei Jahren hatte der Kreistag beschlos-
sen, sich am Audit „Familiengerechter Kreis“ zu 
beteiligen. Nun erhielt der Landkreis Osnabrück 
das Zertifikat durch den Verein „Familiengerechte 
Kommune“.

Familienförderung ist für den Landkreis und seine 
21 Mitgliedskommunen seit Jahren ein zentrales 
Thema. Umgesetzt wird sie durch Politik und Ver-
waltung in zahlreichen Bereichen. Das Audit ist 
nun ein Planungs- und Führungsinstrument, um 
die gesamte Familienpolitik systematisch weiter 
zu entwickeln. Zu den Handlungsschwerpunkten 
gehören etwa Bildung und Erziehung, Beratung 
und Unterstützung, Wohnumfeld und Lebensqua-
lität, Senioren und Generationen. Einen wichtigen 
Beitrag leistet das Familienbündnis, das sich in 
Kooperation mit dem Familienbündnis der Stadt 
Osnabrück mit vielen Unternehmen für die Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf engagiert.

Für Landrat Michael Lübbersmann ist es wich-
tig, dass mit einem Blick von außen weitere Im-
pulse für die Arbeit gegeben würden. Schließlich 
sei Familiengerechtigkeit mittlerweile ein Stand-
ortfaktor für Unternehmen und Kommunen. „Für 
die Themen der Zukunft braucht es eine Vision, 
kluge Strategien und pragmatische Handlungs-
konzepte, die immer das Ziel im Blick haben, die 
Menschen zu erreichen“, betonte der Landrat.

Verliehen wird das Zertifikat durch den Verein 
„Familiengerechte Kommune“. Dieser zeichnet 
Städte, Gemeinden und Landkreise für Konzepte 
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aus, die Familiengerechtigkeit vor Ort fördern. 
„Familiengerechtigkeit ist das Fundament zu-
kunftsfähiger Kommunen“, sagte die Vorsitzende 
Kirsten Witte.

Im Juli 2015 hatte der Kreistag die Teilnahme an 
der Überprüfung „Familiengerechter Landkreis“ 
beschlossen. In der Folge wurde die Familienpo-
litik des Kreises unter Mitwirkung vieler Akteure 
wie Politik, Bürgermeistern, Stiftungen und Hoch-
schulen analysiert und bewertet. Den Aktivitäten 
liegt ein gemeinsam erarbeiteter Familienbegriff 
zugrunde: „Familie bedeutet emotionale Bindung 
in der Vielfalt der Lebensbeziehungen und veran-
kert generationsübergreifend Erziehung, Bildung, 
Toleranz, Solidarität und Verantwortung.“ 

Ende 2016 beschloss der Kreistag die Zielver-
einbarungen im Rahmen des Audits. Die so ver-
abredeten Maßnahmen werden gemeinsam mit 
den kreisangehörigen Kommunen und anderen 
Partnern bis Dezember 2019 umgesetzt. Zu dem 
Konzept gehören etwa flexible Arbeitszeitmodel-
le, um die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf zu fördern. Dazu sollen Angebote für Seni-
oren geschaffen werden, die wiederum das Zu-
sammenleben von Jung und Alt fördern sollen.

Projekt: Ergänzende Kinderbetreuung 
holt Alleinerziehende aus Armut 
 
Die Kita schließt um fünf Uhr, die eigene Schicht 
geht aber bis um acht: Solche Betreuungslücken 
erschweren Eltern ihre Erwerbstätigkeit, für Al-
leinerziehende bedeuten sie oft das Aus. Der Ver-
band alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) 
hat in Berlin, Essen und Mainz durch Modell-
projekte Alleinerziehenden eine Betreuung ihrer 
Kinder zu Hause außerhalb der regulären Kita- 
und Hortzeiten angeboten. Die nun vorliegende 
Evaluation bestätigt: Flexible und ergänzende 
Kinderbetreuung erhöht die Erwerbschancen und 
kann zur Steigerung des Erwerbseinkommens bis 
hin zur Unabhängigkeit von sozialen Transferlei-
stungen führen.

Das Projekt lief von September 2014 bis August 
2017. Knapp 80 Prozent der befragten Alleiner-
ziehenden gaben nach drei Jahren an, dass sich 
ihre Ausbildungssituation und/oder Erwerbstätig- 
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keit positiv verändert haben. In der Folge stieg bei 
knapp 19 Prozent der Alleinerziehenden auch das 
Erwerbseinkommen an. 13 Prozent waren nicht 
mehr auf staatliche Grundsicherungsleistungen 
angewiesen. Die Zufriedenheit mit der finanziellen 
Situation ist um mehr als das Doppelte angestie-
gen. Knapp 80 Prozent der befragten Alleinerzie-
henden gaben darüber hinaus an, dass sich ihre 
Ausbildungssituation und/oder Erwerbstätigkeit 
positiv verändert hat. 

Positive Effekte zeigten sich auch bei der Zufrie-
denheit mit der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, die von 30 auf 63 Prozent anstieg. Das wirkte 
auch positiv auf die Kinder: Die Entlastung im 
Alltag führte zu einer Entspannung im Familien-
leben.

Ergänzende Kinderbetreuung kann also mittelbar 
Erwerbschancen erhöhen, zur Steigerung des 
Erwerbseinkommens sowie zur Stabilisierung 
des Haushaltseinkommens führen. Eine weitest-
gehende Gebührenfreiheit hat diesen Effekt be-
günstigt. Die positiven Effekte der ergänzenden 
Kinderbetreuung auf die sozioökonomische Situ-
ation und die Zufriedenheit von Alleinerziehenden 
sind ein Argument für eine öffentliche, bedarfs-
deckende und flexible Kinderbetreuung, aber 
auch für zusätzliche Angebote, um die Lücken zu 
Randzeiten, am Wochenende und in den Ferien 
decken zu können –  und für die Alleinerziehen-
den gebührenfrei.

„Die Ergebnisse der Evaluation sind außeror-
dentlich: Nur wenige Stunden ergänzende Kin-
derbetreuung führen zu zufriedeneren Müttern, 
erhöhter Erwerbsbeteiligung und entspannteren 
Kindern. Die Politik ist nun gefragt dafür zu sor-
gen, dass es dieses Angebot überall in Deutsch-
land gibt“, so das Resümee der Bundesvorsitzen-
den des VAMV, Erika Biehn. Gleichzeitig sollten 
die Verantwortlichen auch an Stellschrauben in 
der Arbeitswelt drehen: Es brauche eine Stärkung 
der Mitspracherechte von Arbeitnehmern bei der 
Lage der Arbeitszeit, um Betreuungslücken von 
vorherein möglichst klein zu halten.

Der Endbericht für die Evaluation des Modellpro-
jektes zur Wirksamkeit von ergänzender Kinder-
betreuung, Notfallbetreuung und Beratung von 
Einelternfamilien in Deutschland steht auf der 

Homepage des VAMV unter www.vamv.de als 
Download bereit. 
 

Kinderbetreuung: Großtagespflege auch 
für Betriebe interessant
 
In der Stadt Osnabrück werden aktuell 6750 Kin-
der in 108 Krippen und Kindertagesstätten sowie 
Horten betreut. Eine gleichrangige Alternative bie-
tet die Kindertagespflege, durch die noch einmal 
370 Kinder betreut werden. Für Betriebe ist die 
Großtagespflege interessant. Wir stellen Arbeit-
geber vor, die dieses Konzept bereits umsetzen. 

Bei der Kindertagespflege betreut eine Tagesmut-
ter oder ein Tagesvater bis zu fünf Kinder. Eine be-
sondere Form der Kindertagespflege ist die Groß-
tagespflege. Darunter ist ein Zusammenschluss 
aus bis zu drei Tagesmüttern zu verstehen, die 
nach einem gemeinsamen pädagogischen Kon-
zept arbeiten. Dabei bleibt der Charakter der fa-
miliennahen und personenbezogenen Betreuung 
erhalten. Sofern eine Tagesmutter eine pädago-
gische Fachkraft ist, dürfen in einer Großtages-
pflegestelle maximal zehn Kinder gleichzeitig be-
treut werden, sonst liegt die Obergrenze bei acht 
Kindern. Eltern schätzen den günstigen Betreu-
er-Kind-Schlüssel, die Flexibilität und die indivi-
duelle Betreuung. Zudem ist die Kinderbetreuung 
in der Großtagespflege durch gegenseitige Ver-
tretung der Tagespflegepersonen in der Regel 
noch verlässlicher.

Eine Großtagespflegestelle kann im Haushalt 
einer Tagesmutter oder in anderen geeigneten 
Räumen eingerichtet werden. Diese Räume wer-
den von den Tagesmüttern angemietet oder von 
Betrieben zur Verfügung gestellt. Arbeitgeber 
können also die Einrichtung von Großtagespfle-
gestellen in ihren betrieblichen Räumen initiieren 
und fördern und so die Kinderbetreuung ihrer Mit-
arbeiter unterstützen. 

In Osnabrück gibt es aktuell neun Großtagespfle-
gestellen. Darin betreuen 22 Tagesmütter 81 Kin-
der. Vier der Großtagespflegestellen sind privat 
organisiert und in den Stadtteilen verankert. Fünf 
sind betrieblicher beziehungsweise behördlicher 
Art und werden im Folgenden vorgestellt. Bei der 
betrieblichen Großtagespflege werden vorrangig 



4

Infodienst Nr. 36 › Dezember 2017

werden den Tagesmüttern jeweils zur Hälfte er-
stattet. Beiträge zur Unfallversicherung werden 
komplett übernommen.

Firmen, die nähere Informationen wünschen und 
eventuell eine neue Großtagespflegestelle ein-
richten möchten, wenden sich an die Leitung des 
Familien- und Kinderservicebüros, Bettina Matz-
ke, Tel. 0541/323-3452. 

41 familienfreundliche Arbeitgeber 
ausgezeichnet
 
Für ihre Angebote zur besseren Bewältigung be-
ruflicher und familiärer Aufgaben erhielten zum 
ersten Mal 41 Unternehmen bei einem Festakt in 
der Handwerkskammer die Auszeichnung „Fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Osna-
brück“.

Diese Arbeitgeber mussten in einem Audit ihre fa-
milienfreundlichen Elemente darlegen und durch 
eine Auswahljury prüfen lassen: Flexible Arbeits-
zeiten, Angebote zur Kinderbetreuung, finanzielle 
Zuschüsse für Familien, unterschiedliche Modelle 
von Arbeitszeit, -ort und -organisation waren Fak-
toren, die beim Bewerbungsverfahren zählten. 
Auch Unternehmenskultur und Personalentwick-
lung nahmen die Initiatoren unter die Lupe. 

Nach Firmenbesuchen und Interviews mit den 
Bewerbern wurden die Unternehmen und Einrich-
tungen aus der Osnabrücker Region nun geehrt, 
die erkannt haben, dass mit familienorientierter 
Personalpolitik Vorteile für sie als Arbeitgeber, 
ihre Beschäftigten und die Region zu erzielen 
sind. Die Auszeichnung erfolgte durch Landrat 
Dr. Michael Lübbersmann, Stadtrat Wolfgang Be-
ckermann und Sven Ruschhaupt, Geschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer.

Landrat Lübbersmann betonte: „Dass so viele 
Unternehmen erfolgreich sind, zeigt, wie aktuell 
das Thema Familienfreundlichkeit ist. Mit diesen 
Strukturen und Angeboten sind in der Regel Ko-
sten und Aufwand verbunden. Aber Unterneh-
men, die sich für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf einsetzen, tun das aus gutem Grund. 
Ganz oben auf der Wunschliste vieler Arbeitneh-
mer stehen nämlich familienfreundliche Struk-

Mitarbeiter-Kinder betreut. Sollten jedoch Plätze 
frei sein, können sie auch durch andere Kinder 
belegt werden.

• Als erstes familienfreundliches Betreuungsan-
gebot in der niedersächsischen Justiz wurde 
2014 die Großtagespflegestelle „Kleine Strolche“ 
für das Amts- und Landgericht Osnabrück sowie 
die Staatsanwaltschaft Osnabrück eingerichtet. 
Zehn arbeitsplatznahe und verlässliche Betreu-
ungsplätze haben zahlreichen Beschäftigten eine 
frühe Rückkehr in den Beruf ermöglicht.

• In der Großtagespflege „Lollitop“ werden Kinder 
berufstätiger Eltern durch qualifizierte Tagesmüt-
ter betreut – vorrangig der Nachwuchs von Ange-
stellten des Osnabrücker Modehauses L & T.

• Die Polizeidirektion Osnabrück stellt mit den 
„Wallmäusen“ ein hochwertiges Betreuungsan-
gebot für Kinder unterhalb des Kindergartenalters 
zur Verfügung.

• Der Kinderbungalow ist eine Großtagespflege-
stelle der Universität Osnabrück am Campus We-
sterberg, in der bis zu acht Kinder von null bis vier 
Jahren von drei Tagesmüttern betreut werden.

• Seit dem 1. Juli 2015 betreibt das Verlagshaus 
NOZ Medien eine Großtagespflegestelle, bei der 
bis zu zehn Kinder im Alter von acht Wochen bis 
zwölf Jahren von einer Erzieherin und einer Ta-
gesmutter zeitgleich betreut werden.

Die Großtagespflege ist eine gute Möglichkeit für 
Arbeitgeber, sich als familienfreundlich aufgestellt 
zu zeigen. Das Angebot einer betrieblichen Kin-
dertagesbetreuung ist bestens geeignet, um sich 
bei der Rekrutierung und Bindung von Mitarbei-
tern einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen. Die Unternehmen stellen die Räume 
zur Verfügung und unterstützen die Einrichtung 
ihrer Großtagespflegestelle bei der Ausstattung. 
Das Osnabrücker Familien- und Kinderservice-
büro sucht das Personal aus und stellt die fach-
lich-inhaltliche Begleitung des Aufbaus sicher. 

Darüber hinaus fördert die Stadt Osnabrück die 
Kindertagespflege mit Geldleistungen und über-
nimmt Kosten für Fortbildungen. Aufwendungen 
für die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
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turen. Ein Engagement der Unternehmen macht 
sich deshalb bezahlt. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter fühlen sich mit ihren Anliegen von ihrem 
Arbeitgeber ernst genommen – und zahlen das 
zurück mit Motivation, Leistung und Loyalität.“

Stadtrat Beckermann erinnerte daran, dass „Be-
rufs- und Familienleben bis in die 1990er-Jahre 
hinein zwei Welten waren, die gar nicht viel mit-
einander zu tun hatten. Heute ist das anders. 
Frauen und Männer wollen gleichermaßen Teil 
beider Erlebniswelten sein. Beide Elternteile ste-
cken sich Ziele im Berufsleben und möchten die 
Erziehung der Kinder partnerschaftlich gestalten. 
Der Einklang zwischen Privatleben und beruf-
lichen Zielen ist den heutigen Beschäftigten äu-
ßerst wichtig.“ 

Barbara Schwarze, Professorin für Gender und 
Diversity Studies und maßgeblich beteiligt an der 
Entwicklung des Qualitätssiegels, verwies auf 
Studien, die die Bedeutung des Themas Familie 
für junge Leute aufzeigen. So kommt die Kien-
baum-Absolventenstudie 2017 zu dem Ergebnis: 
Familie, Beziehung und Freunde sind die bedeu-
tendsten Werte im Leben von Absolventen. Karri-
ere, Weiterbildung und Gehalt sind ihnen wichtig, 
noch wichtiger aber sind Kollegialität und die Ba-
lance von Beruf und Freizeit.

Als „Familienfreundliche Arbeitgeber in der Regi-
on Osnabrück“ wurden ausgezeichnet: 

• Agentur für Arbeit Osnabrück 
• AGW Elektro Große-Wördemann, Georgsmari-
enhütte 
• Bäckerei Brinkhege, Bissendorf 
• Bedford, Osnabrück 
• Bischöfliches Generalvikariat des Bistums Os-
nabrück
• Dälken Ingenieurgesellschaft Georgsmarienhüt-
te
• Dieter Kintscher, Melle 
• ebm elektro-bau-montage, Osnabrück 
• Gemeinde Hagen a. T.W. 
• Georgsmarienhütte GmbH 
• Hagenhoff Werbeagentur, Osnabrück 
• Hair Company & Shop, Lingen/Bersenbrück 
• Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – 
Grafschaft Bentheim 
• Hansalog, Ankum 
• Hauptzollamt Osnabrück 
• Haus am Berg Seniorenpflege und -betreuung, 
Hasbergen 
• Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück 
• Hellmann Worldwide Logistics, Osnabrück 
• Hörnschemeyer Dächer, Wallenhorst 
• I. & W. Erpenbeck, Glandorf 
• Kath. Familien-Bildungsstätte Osnabrück 

Landrat Michael Lübbersmann zeichnete 41 besonders familienfreundliche Arbeitge-
ber der Region aus. Foto: Landkreis Osnabrück 



Familienfreundlich: Beispiel 
Niels-Stensen-Kliniken 

Die Niels-Stensen-Kliniken sind gerade als „Fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber in der Region Osna-
brück“ ausgezeichnet worden (siehe vorherigen 
Artikel). Wir beleuchten, was der Klinik-Verbund 
konkret für seine etwa 4800 Mitarbeiter tut.

Die Niels-Stensen-Kliniken gehören zu den Mit-
gliedern im Osnabrücker Familienbündnis, die 
gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Gesellschaft kontinuier-
lich daran arbeiten, die Lebensbedingungen von 
Familien zu verbessern. Sie bieten für ihre Be-
schäftigten vielfältige Formen der Unterstützung 
an.

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege 
ist eines der großen Aufgabengebiete der Perso-
nalentwicklung der Niels-Stensen-Kliniken. Denn 
Frauen und Männer wünschen heute beides: ein 
erfolgreiches Berufs- und ein zufriedenes Privat-
leben. Die Förderung des familiären Zusammen-
lebens ist auch Ausdruck des christlichen Selbst-
verständnisses. Zudem sollen familienfreundliche 
Maßnahmen den Anforderungen der jeweiligen 
Lebensphasen stärker gerecht werden.

Der größte Krankenhausträger in Stadt und Land-
kreis Osnabrück bietet in seinen Kliniken Fol-
gendes an:

Mitarbeiter, die zum ersten Mal oder nach langer 
Zeit wieder ein Kind erwarten, bekommen einen 
Gutschein für das Familienvorbereitungstraining 
„Fit für den Start…“ und zahlen somit lediglich 
einen geringen Eigenanteil der Kursgebühren. 75 
Prozent werden von den Niels-Stensen-Kliniken 
übernommen. Seit März 2013 beteiligt sich der 
Klinikverbund an der von Mitgliedern des Fami-
lienbündnisses der Stadt Osnabrück initiierten 
Notfallbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern. 
Im Jahr 2016 wurde die Notfallbetreuung in den 
Kliniken 17-mal genutzt. 

Die Kliniken verfügen über drei Krippenplätze in 
zwei Kindertagesstätten in Melle und zwei Krip-
pengruppen in der Kita St. Johann in Osnabrück. 
In der Großtagespflege „Harderbärchen“ betreuen 
seit 2014 Tagesmütter tagsüber Mitarbeiterkinder 
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• Klinikum Osnabrück 
• Kostümwerkstatt Stefanie Ludwig, Hagen a. 
T.W. 
• Kötter & Siefker, Lotte 
• Kreissparkasse Bersenbrück 
• Landkreis Osnabrück 
• 1A Malerteam Schulte, Bersenbrück 
• Meyer & Meyer, Osnabrück 
• Niels-Stensen-Kliniken, Georgsmarienhütte 
• NOZ Medien, Osnabrück 
• Paracelsus-Kliniken Bad Essen 
• Samtgemeinde Bersenbrück 
• Schoeller Technocell, Osnabrück 
• Schüchtermann-Schiller’sche Kliniken Bad Ro-
thenfelde 
• Sievers Group, Osnabrück 
• Stadt Osnabrück 
• Stadtwerke Georgsmarienhütte 
• Stadtwerke Osnabrück 
• Wendt Maschinenbau, Georgsmarienhütte 
• WMS Treuhand, Osnabrück 
• Wurst Stahlbau, Bersenbrück

Eine neue Runde ist für das Jahr 2018 geplant. 
Ziel ist, in einer einzigartigen Kooperation von 
regionaler Wirtschaft und familienfreundlichen 
Einrichtungen sowie unterstützt von Politik und 
Verbänden mit der Marke „Familienfreundliche 
Arbeitgeber Osnabrück“ die Attraktivität von Un-
ternehmen und der Region weiter zu steigern.

Weitere Informationen im Internet unter:  
http://familienfreundliche-arbeitgeber-os.de.
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in einer angemieteten Wohnung. Sie befindet sich 
in ruhiger Wohnlage nahe des Franziskus-Hos-
pitals Harderberg. Vereinzelt wird eine finanzielle 
Unterstützung für Ferienbetreuungen gewährt.

Mit der Einführung eines Lebensarbeitszeitmo-
dells besteht die Möglichkeit, in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Beratungsgesellschaft für Zeit-
wertkonten ein Zeitwertkonto als Langzeitkonto 
einzurichten. Beschäftigte können somit Gehalts-
bestandteile ansparen und für die individuelle Ge-
staltung der Lebensarbeitszeit sorgen. Die Mitar-
beiter können Pflicht-Fortbildungen auch bequem 
von zu Hause aus online absolvieren. Mobiles 
Arbeiten ist möglich und Arbeitszeiten werden 
optimiert, um diese familiengerecht zu gestalten. 
Auch bei Führungskräften wird die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gefördert.

Sollte ein Beschäftigter in eine kurzfristige Notlage 
geraten bei der Versorgung eines pflegebedürf-

tigen Angehörigen, so zeigen sich die Leitungen 
der Altenpflegeheime des Klinikverbundes flexi-
bel in der kurzfristigen Aufnahme eines Angehöri-
gen. Für Fragen und Anliegen steht eine „Betrieb-
liche Ansprechpartnerin Pflege“ zur Verfügung. 
Ein Pflegeleitfaden gibt einen ersten Überblick 
über Unterstützungsleistungen, die auch eine 
mögliche Freistellung zur Pflege naher Angehö-
riger beinhalten. 

Beschäftigte können das Essen aus der Cafete-
ria auch für Angehörige zum Mitarbeiterpreis er-
werben. 

Die Konzepte und Rahmenbedingungen wie die 
Zusammenfassung familiärer Notfallregelungen 
sind im Intranet veröffentlicht. Die Thematik Beruf 
und Familie ist Bestandteil in Mitarbeiter-Vorge-
setzten-Gesprächen. In der Mitarbeiterzeitschrift 
wird regelmäßig über Themen wie Mutterschutz, 
Elternzeit und Elterngeld informiert.  

Katrin Drecksträter (Niels-Stensen-Kliniken) nimmt die Auszeichnung von Sven 
Rauschhaupt (Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer), Landrat Michael Lüb-
bersmann und Stadtrat Wolfgang Beckermann (von links) entgegen. Foto: Landkreis 
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Gespräch mit Sozialdezernent Beckermann 
über familienfreundliches Osnabrück

Vor einem Jahr ist Osnabrücks Sozial- und Kul-
tusdezernent Wolfgang Beckermann in sein Amt 
eingeführt worden. Der neue Stadtrat und allge-
meine Vertreter von Oberbürgermeister Wolfgang 
Griesert gehört auch dem Vorstand des Famili-
enbündnisses an. Wir sprachen mit Beckermann 
über familienfreundliche Angebote und die zu-
nehmende Bedeutung von Familie angesichts ei-
ner älter werdenden Gesellschaft.

Herr Beckermann, wie ist die Stadt bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf aufgestellt?
Die Stadt ist grundsätzlich sehr gut aufgestellt, 
besonders bei der Betreuung der Kinder im Al-
ter bis sechs Jahre in Krippen, Kitas, Horten und 
bei Tagesmüttern. Bei der Betreuung der Grund-
schulkinder gibt es allerdings Lücken. Für Osna-
brück ist als Grundprinzip eine Ganztagsbetreu-
ung in den Grundschulen beschlossen. Das Ziel 
ist richtig. Wir müssen uns beim Ganztagsange-
bot aber deutlich steigern. Ich habe für Anfang 
2018 eine Sitzung mit dem Jugendhilfe- und dem 
Schulausschuss vorgeschlagen, um die Aspekte 
der Ganztagsbetreuung gemeinsam mit Grund-
schulleitungen, Stadtelternrat, Schulbehörde und 
städtischer Verwaltung zu betrachten. Bisher 
sollen jährlich ein bis zwei Osnabrücker Grund-
schulen neu zum Ganztag dazu stoßen. Doch das 
Tempo reicht nicht aus, das muss schneller ge-
hen. Die Ganztagsbetreuung ist für uns aktuelles 
Schwerpunktthema neben der Bildungsregion.

In meinem ersten Jahr in Osnabrück habe ich 
zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zahlreiche Gespräche geführt, auch mit Arbeitge-
bern, die über das reguläre Angebot hinaus unter-
schiedliche Lösungsansätze vorhalten, etwa fa-
milienfreundliche Arbeitszeitmodelle, betrieblich 
geförderte Ferienbetreuungen oder Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Be-
ruf. Partner wie Familienbildungsstätten beraten 
überdies umfassend, beispielsweise auch Stu-
denten mit Kind.

Wie lässt sich Osnabrück noch familienfreund-
licher gestalten?
Da gibt es Potenzial in vielen Bereichen der Stadt-

gesellschaft – angefangen bei der Betreuung über 
die kulturelle Teilhabe und Verkehrsfragen wie si-
chere Schulwege bis zum anderen wesentlichen 
Punkt im Leben von Familien neben den Kindern: 
der Pflege der Älteren.

Vor 20 Jahren, als meine Kinder klein waren, wa-
ren die Erwartungen an Familienfreundlichkeit 
ganz andere als heute. Wir müssen dem gesell-
schaftlichen Wandel und den aktuellen Ansprü-
chen der Familien nachkommen, wenn wir das 
Thema ernst nehmen wollen. 

Welche Rolle spielt das Familienbündnis bei 
diesen wichtigen Themen?
Das Familienbündnis, dem ja mehr als 300 Ver-
treter unterschiedlicher gesellschaftlicher Grup-
pen angehören, kann verschiedene Projekte und 
Maßnahmen anstoßen. Die von engagierten Un-
ternehmen des Bündnisses initiierte Kindernot-
fallbetreuung ist ein ganz wichtiger Baustein, auch 
die Unterstützung für Beschäftigte bei der Verein-
barkeit von Pflege und Beruf. Bündnis-Veranstal-
tungen wie die Vätertage tragen zur Stärkung des 
Vaterbewusstseins bei. Wichtige Signale gehen 
von der Zertifizierung familienfreundlicher Gas-
tronomiebetriebe oder der Förderung stillfreund-
licher Orte aus.

Gerade habe ich gemeinsam mit Landrat Michael 
Lübbersmann 41 besonders familienfreundliche 
Arbeitgeber ausgezeichnet. Das Ziel dieser sehr 
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Wolfgang Beckermann. Foto: Stadt 



Kooperationspartnern – unter anderem den Pfle-
gekassen von AOK und Barmer sowie dem Pfle-
gestützpunkt – organisierten sie deshalb eine In-
formationsreihe.

In Sitzungen des Arbeitskreises „Unternehmen 
im Familienbündnis“ wurde festgestellt, dass vor 
allem aufgrund demografischer Veränderungen 
für viele Betriebe und deren Beschäftigte Ver-
einbarkeitsfragen von Pflege und Beruf an Be-
deutung zunehmen sowie für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gleichermaßen zur Herausforderung 
werden. Mitarbeiter nehmen in diesem Kontext 
Einkommensverluste und mögliche Nachteile für 
die Karriere in Kauf. Für Unternehmen erfolgt dann 
ein Verlust an wertvollem Know-How, ausgerech-
net in Zeiten des Fachkräftemangels. Unterneh-
men und Einrichtungen sind deshalb gut beraten, 
sich mit verschiedenen Mitteln und Möglichkeiten 
darauf einzustellen. 

Mit der Informationsreihe sollten bereits beste-
hende Möglichkeiten zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf ergänzt sowie 
praxisnahe Lösungsansätze und Ideen entwickelt  
werden. Aus dem Blickwinkel von Arbeitgebern 
und ihren Beschäftigten wurden daraufhin insge-
samt fünf Informationsveranstaltungen auf den 
Weg gebracht. 

Im September 2017 wurden Personaler, Füh-
rungskräfte und betriebliche Ansprechpersonen 
eingeladen, sich in Räumen der WMS Treuhand 
GbR in Osnabrück mit der Thematik „Von der 
Pflegestufe zum Pflegegrad“ zu befassen. An-
hand von Beispielen gewährte Petra Herder vom 
Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück 
Einblicke in das seit Jahresbeginn geltende neue 
Begutachtungssystem. Die Beispiele dienten als 
geeignete Grundlage für die Unternehmensver-
treter, um nützliche Tipps an ihre Beschäftigten zu 
vermitteln. Hierzu gehörten Antworten auf Fragen 
wie: „An wen muss ich mich wenden? Welche 
Leistungen können in Anspruch genommen wer-
den?“ Die Moderation an dem Abend übernahm 
Tina Falke von WMS Treuhand.

Zum Abschluss der Reihe ging es Ende Novem-
ber 2017 im Franziskus-Hospital am Harderberg 
um die Frage: „Wie funktioniert die Einstufung  
in die Pflegegrade?“ In dieser gut besuchten und
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guten Aktion ist, die Arbeitgeber-Marken zu stär-
ken. Unternehmen und Einrichtungen stehen im 
Wettbewerb um gute Fachkräfte, da spielt der 
Faktor Familienfreundlichkeit eine große Rolle. 
Das wiederum stärkt den Standort.

Wir stehen im Familienbündnis insgesamt gut da. 
Das Zusammenspiel von kompetenten Partnern, 
engagierter Kommune und Vertretern der Wirt-
schaft ist in Osnabrück enorm erfolgreich, was 
nicht zuletzt die zweifache Auszeichnung zum 
‚Bündnis des Monats’ durch das Bundesfamilien-
ministerium beweist.

Was könnten künftige Projekte und Ziele des 
Bündnisses sein?
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dau-
erhaft aktuell bleiben. Wir müssen das Thema im-
mer wieder um die neuesten Aspekte ergänzen 
und langfristig innovativ sein.

Beim Wohnen gibt es in Osnabrück eine große 
Nachfrage. Neue Denkansätze sind  gefragt, das 
Bündnis könnte sich weiterhin für gemeinschaft-
liche Wohnkonzepte einsetzen.

Auch drängen alle Fragen zur Pflege angesichts 
der alternden Gesellschaft und der steigenden 
Lebenserwartung. Für die Hasestadt gibt es neue 
Bevölkerungsprognosen, die in 15 Jahren weitere 
Anstiege bei der Zahl der jungen Menschen und 
der Senioren voraussagen. Das bedeutet, dass 
wir einen deutlichen Rückgang der arbeitsfähigen 
Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren 
erleben werden. Und die Älteren müssen betreut 
werden. Familien müssen künftig also tendenziell 
noch mehr Betreuungsaufgaben übernehmen als 
aktuell. Familiäres Zusammenleben wird daher 
noch bedeutender, weil die Herausforderungen 
angesichts der Bevölkerungsentwicklung sonst 
gesellschaftlich nicht zu leisten wären. Unser 
Bündnis sollte diese Prozesse öffentlich machen 
und begleiten.

Pflege und Beruf vereinbaren: 
Infos zu Pflegegrad-Einstufung 
 
Für die Osnabrücker Familienbündnisse ist die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein zentrales 
Thema. In Zusammenarbeit mit verschiedenen 



Um die Doppelbelastung von beruflichen und 
pflegerischen Aufgaben besser bewältigen zu 
können, benötigen pflegende Beschäftigte die 
Unterstützung ihres Arbeitgebers. Fehlt das Ver-
ständnis von Kollegen und der betrieblichen 
Führung, kann es zu Beeinträchtigungen, ge-
sundheitlichen Folgeerkrankungen bis hin zum 
Arbeitsplatzverlust kommen.

Die Arbeitsgruppe „Beruf und Pflege“ der Fami-
lienbündnisse wird sich auch in Zukunft der The-
matik stellen. Geplant ist zunächst eine Aktuali-
sierung der Pflegemappe. Mit der Mappe werden 
Mitarbeiter in den Personalbüros in die Lage ver-
setzt, Fragen von pflegenden Betriebsangehöri-
gen sachgerecht zu beantworten und Probleme 
mithilfe der zuständigen Einrichtungen zu mildern.

Neue Mitglieder im Familienbündnis 
 
• Coffee Perfect, Kaffeespezialist aus Osna-
brück, ist dem Familienbündnis beigetreten. Bei 
der CP Group GmbH dreht sich nicht nur alles um 
Kaffee, sondern auch um den Familiengedanken.
 
Unter anderem durch die Angebote für Kinder 
finden immer mehr Familien den Weg ins Cof-
fee-Perfect-Bistro in der Römereschstraße am 
Osnabrücker Hafen. Dieses wurde im Jahr 2012 
eröffnet und 2015 noch einmal erweitert. Bereits 
bei der Planung des Bistros stand die Familien-
freundlichkeit im Mittelpunkt, diese wurde beim 
Anbau-Konzept natürlich wieder berücksichtigt.
 
Für Kinder bietet das Bistro verschiedene Spiel-
möglichkeiten und besondere Speisen und Ge-
tränke. Im großen Spielhaus mit eigener Kinder-
küche, Spielkiste und zahlreichen Büchern sind 
die Kinder in ihrer eigenen kleinen Welt unter sich. 
Auch der weitläufige und gesicherte Außenbe-
reich bietet viele Möglichkeiten zum Spielen und 
Toben. An Mütter mit Babys wurde ebenso ge-
dacht. Es gibt mit der „Stilloase“ einen eigenen 
Rückzugsraum, Wickelmöglichkeiten mit Gra-
tis-Windeln, Aufwärmmöglichkeiten für Babynah-
rung und extra Sitzhilfen. 

„Wir haben uns sehr gefreut, dass wir wegen un-
seres Konzeptes im Dezember 2016 für unsere 
familienfreundliche Gastronomie ausgezeichnet 
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von Andrea Kalinsky, Koordinierungsstelle Frau 
und Betrieb, und Janina Meyer zu Allendorf,  
Niels-Stensen-Kliniken, moderierten Veranstal-
tung zeigte Anke Bahr, Gutachterin des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung Nie-
dersachsen, auf, dass sich die Einstufung einer 
Pflegebedürftigkeit nicht mehr am Pflegeaufwand 
pro Minute orientiert. Stattdessen wird sie an-
hand der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen 
in sechs verschiedenen Lebensbereichen gemes-
sen. 

Bahr legte dar, wie die Bewertung der Selbststän-
digkeit im Begutachtungsverfahren erfolgt. Sechs 
Lebensbereiche werden dabei betrachtet und be-
wertet: die Mobilität, die kognitiven und kommu-
nikativen Fähigkeiten, die Verhaltensweisen und 
psychische Problemlagen, die Selbstversorgung, 
der Umgang mit krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und Belastungen sowie 
die Gestaltung des Alltagslebens und soziale 
Kontakte. Hinzu kommen weitere versorgungsre-
levante Informationen wie außerhäusliche Aktivi-
täten und die praktizierte Haushaltsführung.

Es wurde deutlich: Pflege ist schwer planbar. 
Häufig tritt sie unerwartet ein. Für pflegende An-
gehörige ist der Umgang mit den vielfältigen Auf-
gaben, die mit einer Pflege verbunden sind, äu-
ßerst belastend. Etliche von ihnen stoßen an ihre 
Leistungsgrenzen.

Petra Herder informierte im September 
über Pflegegrade. Foto: Silber 
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• Die Systemgastronomie Christian Eckstein 
GmbH & Co. KG  ist neues Mitglied im Famili-
enbündnis und ermöglicht den Mitarbeitern ab 
Januar 2018 die Kindernotfallbetreuung zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das Unternehmen betreibt McDonald’s-Restau-
rants in Achim, Bassum, Belm, Bramsche, Bün-
de, Dissen, Emsbüren, Emsdetten, Georgsmari-
enhütte, Gronau, Ibbenbüren, Melle, Neustadt am 
Rübenberge, Nienburg, Ochtrup, viermal in Os-
nabrück, Rheine, Salzbergen, Steinfurt, Sulingen, 
Syke und Wildeshausen.

Aktuell sind rund 1250 Mitarbeiter aus 17 Nati-
onen in den 25 Restaurants beschäftigt. Davon 
haben mehr als 300 Mitarbeiter Kinder. Der Frau-
enanteil im Management (Restaurantleiterinnen/ 
Schichtleiterinnen) beträgt 60 Prozent, bei den 
Crew-Mitarbeitern liegt der Anteil bei 56 Prozent. 

Das wachsende Unternehmen bietet nach eigener 
Angabe umfassende Ausbildungsprogramme, si-
chere Arbeitsplätze und maßgeschneiderte För-
dermaßnahmen. Vom Mitarbeiter im Restaurant 
über den Auszubildenden bis hin zum Manage-
ment-Mitarbeiter: Wer motiviert und ehrgeizig ist, 
dem stehen bei der Systemgastronomie Eckstein 
viele Berufsfelder und Entwicklungsmöglich-
keiten offen.

„Viele können und wollen nicht klassisch von 
neun bis fünf arbeiten. Ob Teilzeit, Quereinstieg 
oder Neustart: Bei uns ist vieles möglich. Wir sind 
Chancengeber für viele, die zum ersten Mal ein 
Arbeitsverhältnis eingehen und denen auf dem 
klassischen Arbeitsmarkt nicht immer der rote 
Teppich ausgerollt wird. Wir beschäftigen Men-
schen, die gerne im Team arbeiten“, sagt Lena 
Siebert, die als Eventmanagerin alle Familienak-
tivitäten für das Unternehmen betreut.
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worden sind“, sagt Manuela Neuhaus, Leiterin 
der Personalabteilung der CP Group.
 
Der Familiengedanke beinhaltet bei Coffee Per-
fect aber auch die Vereinbarkeit von familiären 
und beruflichen Aufgaben der Mitarbeiter. Dieses 
zentrale Thema spielt in der Verwaltungszentrale 
sowie im Bistro eine große Rolle und ist deshalb 
fest in der Unternehmenskultur verankert. „Wir 
bieten unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern flexible Arbeitszeitmodelle an. Vertrau-
ensarbeitszeit für alle Mitarbeiter, Teilzeitmodelle 
für Mitarbeiter mit Kindern und Homeoffice-Op-
tionen sind da nur einige Beispiele. Auch bei der 
Urlaubsverteilung werden Mitarbeiter mit Kin-
dergarten- und Schulkindern besonders berück-
sichtigt“, erläutert Neuhaus.

Coffee Perfect steht überdies für eine gesunde 
Work-Life-Balance. Dazu gehören die Förderung 
der Mitarbeiter-Gesundheit sowie die Schaffung 
eines Ausgleichs zur Arbeitswelt durch „JobRad“: 
Durch ein spezielles Entgeltumwandlungsmodell 
für Fahrräder können Mitarbeiter ein neues Rad 
oder E-Bike ohne große direkte finanzielle Be-
lastung erwerben. Darüber hinaus bietet Coffee 
Perfect seinen Mitarbeitern die Chance einer 
betrieblichen Altersvorsorge (mit Arbeitgeberzu-
schuss) und einer arbeitgeberfinanzierten Kran-
kenversicherung. 

Das Unternehmen hat 2015 alle Mitarbeiter samt 
Familien in den Osnabrücker Zoo eingeladen und 
später den Tag bei einem Abendessen im eigenen 
Bistro ausklingen lassen. „Wir sind dem Familien-
bündnis beigetreten, um aktiv unseren Horizont 
in Richtung Familienfreundlichkeit zu erweitern, 
denn wir sind ein familiär geprägtes Unternehmen 
und wissen, wie wichtig die Zeit mit und für die 
Familie ist.  Deshalb leben wir den Familiengedan-
ken tagtäglich in unserem Bistro und im Umgang 
mit den Mitarbeitern“, betont die Personalleiterin.
 
Coffee Perfect, Winkelhausenstraße 10, Osna-
brück, Tel. 0541/760130.  



junges Engagement im Sport zu fördern. Sie sol-
len ein Dankeschön für ihre freiwillig geleisteten 
Tätigkeiten erhalten. Vorschläge sind mithilfe 
eines Formulars möglich. Einsendeschluss ist der 
31. Dezember 2017. Die öffentliche Abstimmung 
ist vom 16. bis zum 31. Januar 2018 geplant. Im 
Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Osnabrück 
am 19. Februar werden die drei Preisträger ge-
ehrt. Infos unter:  www.ssb-osnabrueck.de/the-
men/sportjugend/soziale-talente-im-sport/.  

› Das Berliner Institut für sozialwissenschaft-
lichen Transfer (Sowitra) führt ein Forschungs-
projekt mit dem Titel „Die Situation und Unter-
stützung von pflegenden Beschäftigten bei 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in klei-
nen und mittelständischen Unternehmen“ durch, 
das vom Bundesfamilienministerium gefördert 
wird. Das Projekt zielt darauf ab, Eckpunkte für 
eine Gestaltung pflegesensibler Arbeitsbedin-
gungen zu entwickeln, die der Politik, Unter-
nehmen, Verbänden und Gewerkschaften zur 
Verfügung gestellt werden können, um Arbeitsbe-
dingungen in kleineren Firmen pflegefreundlicher 
zu gestalten. Dazu sucht das Institut Beschäftigte 
mit privaten Pflegeaufgaben, die in einem Unter-
nehmen mit maximal 25 Mitarbeitern tätig sind 
und die in circa 60-minütigen und später anony-
misierten Interviews von ihren Erfahrungen mit 
Vereinbarkeitsmöglichkeiten von privater Pflege 
und Berufstätigkeit erzählen mögen. Interessierte 
können sich beim Institut melden, E-Mail: laura.
rauschnick@sowitra.de, Telefon 030/53014281. 

› Die Stadtbibliothek Osnabrück bietet monatlich 
Bilderbuchnachmittage „1 2 3 – Kamishibai“ 
für Kinder ab drei an. Am 19. Dezember um 16 
Uhr steht das Bilderbuch „Ralf-Rüdiger, ein Ren-
tier sucht Weihnachten“ von Christian Seltmann 
und Astrid Henn auf dem Programm. Der Eintritt 
ist frei. Anmeldung unter Tel. 0541/323-2299.
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Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet 
McDonald‘s Eckstein neben der Notfallbetreuung 
für Mitarbeiter-Kinder auch flexible Arbeitszeitmo-
delle und individuell gestaltete Wiedereinstiege 
nach der Elternzeit an. Persönliche Bedürfnisse 
werden in der Regel berücksichtigt und auch 
sonstige Wünsche an die monatlichen Dienstpla-
nungen werden weitestgehend umgesetzt. 
 

Meldungen und Termine
 
› Der Fachdienst Kinder der Stadt bietet auch 
im Jahr 2018 ein reichhaltiges Fortbildungspro-
gramm für Mitarbeiter in den Osnabrücker Kin-
dertagesstätten an.  Eine Säule des Programms 
bleibt die alltagsintegrierte Sprachförderung. Auch 
aktuelle Sachverhalte im Arbeitsalltag wie Parti-
zipation und Inklusion werden behandelt. Einen 
Überblick über die 23 Veranstaltungen und ein An-
meldungsformular für das Programm gibt es unter:   
www.osnabrueck.de/kitafortbildungen.

› Zur Einrichtung eines Repair-Cafés sucht das 
Jugendzentrum Westwerk, Atterstraße 36 in Os-
nabrück-Eversburg, freiwillige Experten aus den 
Bereichen Elektro, Holz oder Textil. Repair-Ca-
fés sind Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine 
oder mit anderen ihre kaputten Gegenstände re-
parieren. Sie machen sich gemeinsam mit einem 
Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. Man 
kann dabei eine Menge lernen. Werkstätten und 
Werkzeug sind vorhanden. Die ersten Termine 
stehen fest: Samstag, 9. Dezember 2017; Sams-
tag, 13. Januar 2018; Samstag, 10. Februar 2018. 

› Der Stadtsportbund Osnabrück möchte die 
sozialen Talente im Osnabrücker Sport 2017 
finden. Ziel dieses Projektes ist es, jungen Men-
schen, die sich ehrenamtlich im Sportverein en-
gagieren, Anerkennung entgegenzubringen sowie 
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