
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
des Familienbündnisses,
 
repräsentative Befragungen zeigen immer wie-
der: Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist eine der zentralen Aufgaben, 
denen sich Politik und Wirtschaft gemeinsam 
widmen sollen. Spätestens seitdem jeder dritte 
Vater Elternzeit nimmt, stellen sich nicht nur Müt-
ter, sondern auch Väter, denen die Teilhabe am 
Familienleben ein wichtiges Bedürfnis ist, die Fra-
ge, wie Familie und Beruf bestmöglich miteinan-
der zu vereinbaren sind.
 
Dieser gesellschaftliche Wandel hat zur Folge, 
dass die Frage nach einer gelingenden Vereinbar-
keit eine zunehmend wichtige Rolle bei der Wahl 
des Arbeitgebers spielt. Familienfreundlichkeit ist 
ein maßgeblicher Attraktivitätsfaktor im Wettbe-
werb um die besten Köpfe. Daher sind Arbeit-
geber gefordert, für die veränderten Bedürfnisse 
von Arbeitskräften Lösungen und Strategien zu 
entwickeln.

Im Hinblick auf den Erfolg eines Unternehmens 
ist es wenig sinnvoll, auf gute Beschäftigte zu 
verzichten, nur weil sie Mutter oder Vater gewor-
den sind oder sich um pfl egebedürftige Angehöri-
ge kümmern wollen. Unternehmen können durch 
Familienfreundlichkeit die Mitarbeiterbindung und 
-gewinnung deutlich verbessern. Entsprechende 
Maßnahmen werden von einer unterstützenden 

Unternehmenskultur begünstigt, die die Heraus-
forderungen von Familienpfl ichten anerkennt. 
Wichtig sind dabei auch Vorbilder – und das am 
besten auf allen Hierarchieebenen und bei beiden 
Geschlechtern. Vor diesem Hintergrund laden wir 
Sie zur Infoveranstaltung „Pfl ege und Beruf ver-
einbaren“ am 27. Oktober um 19 Uhr in das Atri-
um der Firma Hellmann in Osnabrück ein.

Wir laden Sie ebenfalls sehr herzlich zum diesjäh-
rigen Plenum des Familienbündnisses ein. Am 26. 
Oktober besteht in der katholischen Familien-Bil-
dungsstätte ab 14.30 Uhr Gelegenheit zur Infor-
mation über ausgewählte Aktivitäten und Vorha-
ben, zum Austausch und Netzwerken.  

Ganz besonders freuen wir uns über die Aus-
zeichnung als Bündnis des Monats: Die vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend eingerichtete Servicestelle „Lokale Bünd-
nisse für Familie“ würdigt damit das vielfältige En-
gagement des Osnabrücker Familienbündnisses 
und seiner Mitglieder.

Die aktuelle Ausgabe des Infodienstes informiert 
darüber hinaus über zwei Veranstaltungen, die 
dazu beitrugen, Osnabrück familienfreundlicher 
zu machen: Der Osnabrücker Vätertag fand ein-
mal mehr große Zustimmung. Das galt gleichfalls 
für das Familienfest am „Koggestrand“, das vie-
len Familien einen kurzweiligen Nachmittag bot. 
Wir stellen zudem ein neues Bündnis-Mitglied vor. 

Herzliche Grüße
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Bewegte Kinder beim Familienfest am 
Spielplatz „Koggestrand“

Fröhliches und farbenfrohes Gewusel herrschte 
am 20. August auf dem Spielplatz „Koggestrand“. 
Das Osnabrücker Familienbündnis hatte erneut 
zu einem Familienfest in die Osnabrücker Innen-
stadt eingeladen. 

In Kooperation mit Betrieben vor Ort sowie un-
ter Mitwirkung des Projekts „Kinderbewegungs-
stadt“ und der evangelischen Familien-Bildungs-
stätte wurde an jenem Samstagnachmittag ein 
buntes Programm mit Bewegungsspielen, Vorle-
se-Geschichten und praktischen Tipps angebo-
ten. 

Ein strahlend blauer Himmel bot ideale Bedin-
gungen für ein Fest mit vielfältigen Mitmach-
möglichkeiten vor allem für die Kleinen. Mehrere 
Hundert Kinder, ihre Eltern und Großeltern waren 
für die gut besuchte Veranstaltung teilweise extra 
aus Umlandgemeinden angereist. Sie lobten den 
einzigartigen Schiffspielplatz mit seinen vielfäl-
tigen Angeboten in höchsten Tönen.

Die Buchhandlung zur Heide trug spannende 
Geschichten vor. Unter dem Motto „Knopf ab, 
Schuhe schmutzig, Loch im Strumpf“ zeigte das 
Team des Geschäfts „Impulse“ alltagspraktische 
Tipps rund um Pflege und Reparatur von Schu-
hen und Kleidung. 

Bei einer Bewegungsrallye konnten die Kinder 
an mehreren Stationen zum Teil im Wettstreit mit 
ihren Eltern ihre Geschicklichkeit erproben. Je-
des teilnehmende Kind erhielt eine Urkunde mit 
seinem Namen und einen Gutschein für eine Eis-
kreation im Eiscafé „Schlecks“. Akkordeonklänge 
sorgten für eine musikalische Untermalung. 

Die umliegenden Gaststätten servierten lecke-
re Getränke. Das gastronomische Angebot am 
Adolf-Reichwein-Platz wurde ausgiebig genutzt. 
An den Tischen rund um den Spielplatz war kaum 
noch ein freier Platz zu finden. So entstand eine 
besondere Wohlfühlatmosphäre, die die Spielflä-
che im Sand und sein Umfeld zu einem Treffpunkt 
für alle Generationen machte. 
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Vielfältige Bewegungs- und Geschick-
lichkeitsspiele wurden geboten. 

Bei einer Bewegungsrallye war auch 
Sackhüpfen gefragt. 

Die kleinen Gäste kamen beim Famili-
enfest voll auf ihre Kosten. 
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Aktionen und Angebote an jeder Ecke: Rund um den Spielplatz „Koggestrand“ herrsch-
te ein fröhliches und buntes Treiben.

Lydia Neuffer von der ansässigen Buchhandlung zur Heide las den Kindern auf dem 
Spielplatz spannende Geschichten vor.



Mit Papa spielen und forschen beim 
8. Osnabrücker Vätertag
 
„Als die Römer frech geworden“ war das Motto 
des achten Osnabrücker Vätertages am 3. Sep-
tember im Museum und Park Kalkriese. Am Ort 
der historischen Varusschlacht haben insgesamt 
107 Väter und fast 160 Kinder im Alter von fünf 
bis zwölf Jahren aus Osnabrück und dem Um-
land einen spannenden Samstagvormittag erlebt.  
Sie sorgten damit für eine erneute Rekordbetei-
ligung.

In Workshops, Führungen und weiteren Angebo-
ten wurde Geschichte für sie verständlich und mit 
viel Spaß erfahrbar. Die Osnabrücker Vätertage 
finden jedes Mal an einem anderen Ort und unter 
einem besonderen Thema statt. Sie sind für viele 

Väter mit ihren Töchtern und Söhnen inzwischen 
zu einer festen Institution geworden, auf die sie 
sich ein Jahr lang freuen. Jedes Jahr werden stei-
gende Besucherzahlen registriert.

Interessante Angebote steckten auch in Kalkrie-
se zum Mitmachen und zum gemeinschaftlichen 
Handeln an. Das abwechslungsreiche Programm 
bot unter Anleitung von Profis viele nicht alltäg-
liche Erlebnisse wie „Auf den Spuren von Rö-
mern und Germanen“, „Kleider machen Römer“ 
oder „Glücksbringer aus Kalkriese“. In einer For-
schungsstation wurde gemessen, gezeichnet und 
mikroskopiert. Workshops wie „Geschichten er-
leben“, „Kochen wie ein Legionär“, „Archäologie 
für Kinder“ und weitere Angebote standen zur 
Auswahl. In einem abenteuerlichen Bewegungs-
parcours ging es hoch hinaus.
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Viele Abenteuer warteten auf die Teilnehmer des Osnabrücker Vätertags - zum Bei-
spiel beim Bewegungsparcours.



Eröffnet wurde der Vätertag mit Posaunenklängen 
und einem extra umgeschriebenen Lied, in das 
die großen und kleinen Anwesenden einstimm-
ten. Mit einer weiteren Version dieses Liedes ver-
abschiedeten sich die Teilnehmer von der gelun-
genen Veranstaltung mit zufriedenen Gesichtern 
und den Worten: „Danke sagen wir Euch allen. 
Der Vätertag hat uns gefallen.“ 

In diesem Jahr haben die Familienbündnisse von 
Stadt und Landkreis Osnabrück, die katholische 
und die evangelische Familien-Bildungsstätte, 
das Museum Kalkriese, das Stadtdekanat katho-
lischer Kirchenverband Osnabrück, die Männer-
arbeit der evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannover, das städtische Gleichstellungsbüro 
und die Handwerkskammer diese für Kids ko-
stenlose Veranstaltung gemeinsam geplant, vor-
bereitet und durchgeführt. Erstmalig waren die 
Stadtwerke Osnabrück mit im Boot, die einen ko-
stenlosen Bustransfer von Osnabrück nach Kal-
kriese und zurück anboten.

Eine Umfrage unter den Vätern nach Beendigung 
der Veranstaltung verdeutlichte einmal mehr das 
positive Echo auf das Angebot. Die Zustimmungs-
werte lagen bei fast 100 Prozent in beinahe allen 

Rubriken. Vor allem hervorgehoben wurden die 
„gute Organisation“, der „freundliche und kom-
petente Umgang“ sowie „vielfältige und interes-
sante Workshops“. Nicht nur deshalb waren sich 
die Beteiligten einig, dass es auch 2017 wieder 
einen Vätertag geben soll.

Wahlen und ein Abschied beim Plenum 
des Familienbündnisses

Das Familienbündnis Osnabrück lädt seine Mit-
glieder zum Plenum am Mittwoch, 26. Oktober, 
um 14.45 Uhr in die katholische Familien-Bil-
dungsstätte (Fabi), Große Rosenstraße 19 in Os-
nabrück, ein. Bei der Tagung werden die Bünd-
nis-Vorsitzenden gewählt und der langjährige 
stellvertretende Vorsitzende Mark Rauschen ver-
abschiedet. Bereits ab 14.30 Uhr können sich 
die Teilnehmer beim offenen Empfang mit einem 
Kaffee oder Kaltgetränk auf die Veranstaltung ein-
stimmen, die traditionell mit einer musikalischen 
Note beginnt. Dafür sorgt dieses Mal ein Ensem-
ble der Osnabrücker Kunst- und Musikschule.

Die Bündnis-Vorsitzende Susanne Hamm wird 
über Highlights berichten, an denen das Familien-
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„Als die Römer frech geworden“: Väter und ihre Kinder begaben sich beim diesjäh-
rigen Vätertag im Museumspark Kalkriese auf die Spur von Römern und Germanen.



bündnis in der jüngeren Vergangenheit in Arbeits-
kreisen, bedarfsorientierten Maßnahmen und 
Projekten beteiligt war und zu denen engagierte 
Mitglieder maßgeblich beitrugen.  Die zahlreichen 
Aktivitäten helfen dabei, in Kooperation mit un-
terschiedlichen Partnern den Alltag von Familien 
angenehmer werden zu lassen. Die Grußworte 
der Stadt Osnabrück übermittelt Bürgermeiste-
rin Birgit Strangmann. Danach wird Fabi-Leiterin 
Maria Aepkers die Angebote ihrer Einrichtung für 
Familien vorstellen.

Im Zentrum des Plenums stehen Aktivitäten von 
Projektgruppen des Bündnisses. Dieses Mal ge-
hören drei wichtige Handlungsfelder dazu: Wäh-
rend die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
viele Unternehmen bereits seit Längerem auf der 
Agenda steht, gerät seit einigen Jahren eine wei-
tere Vereinbarkeitsproblematik verstärkt in den 
Blick: die betriebliche Unterstützung für pfle-
gende Beschäftigte. Zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf hat nun eine Projektgruppe im Fami-
lienbündnis verschiedene Hilfsmöglichkeiten im 
Betrieb ins Auge gefasst.

Das neueste Vorhaben des Familienbündnisses 
und kompetenter Kooperationspartner besteht 
darin, familienfreundliche Arbeitgeber in der Regi-
on Osnabrück bekannter zu machen. Wie das ge-
nau geschehen soll, wird Prof. Barbara Schwarze 
darlegen. 

Familienfreundlichkeit schließt auch das Wohnen 
mit ein. Vor allem gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte können eine zukunftsfähige Alternative zu 
herkömmlichen Wohnformen sein. Im dritten Ta-
gungsschwerpunkt wird also Sprecher Hans-Jür-
gen Wilkening über aktuelle Entwicklungen der 
Projektgruppe „gemeinschaftliches Wohnen“ im 
Familienbündnis berichten.

Um Anmeldung per E-Mail  an die Geschäftsstelle 
(familienbuendnis@osnabrueck.de) wird gebeten.
 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf:
So können Arbeitgeber helfen 

Beinahe jeder Mensch wird im Laufe seines Le-
bens mit dem Thema Pflegebedürftigkeit kon-
frontiert. In zunehmendem Maße werden auch 

Berufstätige vor die Aufgabe gestellt, pflegebe-
dürftige Angehörige zu unterstützen. Wie das 
gelingen kann, darüber möchte die Auftaktveran-
staltung „Pflege und Beruf vereinbaren“ am 27. 
Oktober in Osnabrück  informieren.

Die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen 
steigt nach heutigen Schätzungen des statisti-
schen Bundesamtes im Jahr 2050 auf etwa 40 
Prozent der Bevölkerung an. Das wirkt sich nicht 
nur auf die Rentenversorgung aus. Diese Ent-
wicklungen haben auch Auswirkungen auf die Ar-
beitswelt. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
wird für Erwerbstätige mit Pflegeaufgaben, für die 
Wirtschaft, die Gesellschaft und die sozialen Si-
cherungssysteme zu einer immer drängenderen 
Herausforderung. 

Oftmals werden Beschäftigte von einem Tag zum 
nächsten mit der Notwendigkeit konfrontiert, ei-
nen Angehörigen pflegen zu müssen. In einem 
solchen Fall stehen alle Beteiligten vor der ver-
antwortungsvollen Aufgabe, notwendige Schritte 
schnell zu organisieren. Zudem ist nicht abseh-
bar, wie sich der Pflegebedarf entwickelt und wie 
lange die Pflegesituation anhält. Betroffene sind 
gehalten, Regelungen für eine Situation zu tref-
fen, die – anders als viele andere Lebensphasen 
– wenig planbar und zugleich physisch, aber vor 
allem psychisch sehr belastend ist. 

Arbeitgeber können ihre Beschäftigten dabei 
unterstützen. So kann über betriebliche Maß-
nahmen wie pflegesensible Arbeitszeiten oder 
kurzfristige Freistellungen eine Kultur entstehen, 
die das soziale Miteinander innerhalb des Un-
ternehmens fördert. Das veranschaulichen Fir-
men und Institutionen, die sich in Arbeitsgruppen 
und Projekten der Familienbündnisse aus Stadt 
und Landkreis Osnabrück engagieren, um den 
Alltag von Familien zu erleichtern. Sie möchten 
Berufstätige und Personalverantwortliche für die 
Herausforderungen der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf sensibilisieren und durch Veranstal-
tungen und Angebote Vorteile für Mitarbeiter und 
Betriebe erzielen. 

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung werden re-
levante Fragen und Aspekte in diesem Themen-
feld zusammengeführt, um den Interessierten 
passgenaue Veranstaltungen und Unterstützung 
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anbieten zu können. Die Familienbündnisse aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück laden Personal-
verantwortliche und Beschäftigte daher am 27. 
Oktober um 19 Uhr in den Speicher III des Unter-
nehmens Hellmann Worldwide Logistics, Hafen-
straße 19 in Osnabrück, ein. 

Altenpflege-Experte Michael Thomsen stellt den 
Besuchern unter dem Titel „Alle können gewin-
nen“ Lösungen rund um Pflege und Beruf vor. 
Diese erfahren überdies, welche Unterstützung 
durch Selbsthilfegruppen möglich ist, wo sie eine 
professionelle Pflegeberatung erhalten, welche 
Zuschüsse und Hilfen Pflegekassen gewähren 
und welche betrieblichen Maßnahmen Betroffene 
darin unterstützen, Beruf und Pflege zu vereinba-
ren. 

Schließlich können die Veranstaltungsteilnehmer 
ihre persönlichen Wünsche und Erwartungen äu-
ßern, welche Angebote ihnen helfen können, bei-
de Lebensbereiche besser zu verbinden. Es gibt 
Infostände und offene Gesprächsrunden mit Ex-
perten. Gegen 20.30 Uhr klingt die Veranstaltung 
mit einem Imbiss aus.

Anmeldung bis zum 20. Oktober per E-Mail 
an: info@ev-fabi-os.de oder telefonisch unter 
0541/505300.

Weitere Tagesmütter für die
Kinderbetreuung gesucht

Die Kindertagespflege ist in Osnabrück seit Jah-
ren beliebt. Besonders Eltern von unter dreijäh-
rigen Kindern schätzen diese Betreuungsform. 
Es werden weitere Tagesmütter gesucht, um dem 
Bedarf gerecht zu werden.

Die familiennahe Betreuung in kleinen Gruppen 
mit großer zeitlicher Flexibilität verzeichnete im 
Juni 2016 mit 443 Kindern den Jahreshöchst-
stand. Dennoch können nicht alle Anfragen nach 
Kindertagespflege zeitnah umgesetzt werden – 
auch, weil es an entsprechenden Betreuungsper-
sonen und -plätzen fehlt. Das Familien- und Kin-
derservicebüro der Stadt Osnabrück sucht daher 
beständig neue Bewerberinnen und Bewerber, 
die sich eine Tätigkeit in der Kindertagespflege 
vorstellen können. 

Gemeinsam mit der katholischen Familien-Bil-
dungsstätte bietet es Qualifizierungskurse für 
interessierte Tageseltern an. In diesen Kursen 
werden die pädagogischen und rechtlichen 
Grundlagen in der Kindertagespflege vermittelt. 
Zudem kann man sich mit anderen Tagesmüttern 
austauschen. Am Ende erhalten die Absolventen 
ein bundesweit anerkanntes Zertifikat. 

Darüber hinaus werden Tageseltern vom Service-
büro der Stadt kontinuierlich unterstützt und pro-
fessionell beraten. Es gibt vielfältige Fortbildung-
sangebote mit großzügiger Kostenerstattung.

Um neue Tageseltern zu gewinnen, hat die Stadt 
Osnabrück einen Flyer zum Thema gestaltet. 
Darin werden alle relevanten Informationen und 
Kontaktdaten aufgelistet. Überdies wird zur Ver-
anschaulichung der Arbeit in der Kindertagespfle-
ge eine Tagesmutter vorgestellt.

Nähere Information im Familien- und Kinderser-
vicebüro unter Telefon 0541/323-4340, per E-Mail 
an: fksb@osnabrueck.de oder online unter:  
www.osnabrueck.de/kindertagesbetreuung. 

Osnabrücker Familienbündnis als 
„Bündnis des Monats“ ausgezeichnet 
 
Das Bundesfamilienministerium hat das Familien-
bündnis Osnabrück bundesweit für sein Engage-
ment als „Bündnis des Monats Oktober 2016“ 
ausgezeichnet.

Mehr Familienfreundlichkeit vor Ort – das ist das 
zentrale Anliegen des 2005 gegründeten Osna-
brücker Familienbündnisses, das in den städ-
tischen Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 
Familien eingebunden ist. Seit über zehn Jahren 
engagieren sich Bündnispartner aus vielen Be-
reichen in Arbeitsgruppen und Projekten und bil-
den eine Allianz aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Über 300 Mitglieder tragen dazu bei, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien 
durch bedarfsorientierte Maßnahmen und unter-
stützende familienfreundliche Infrastrukturen zu 
verbessern. 

„Das Familienbündnis ist wertvoll und unerläss-
lich“, stellte Osnabrücks Oberbürgermeister Wolf-
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gang Griesert fest, der zugleich Schirmherr des 
örtlichen Bündnisses ist. Mit einer engagierten 
Kommune, kompetenten Bündnispartnern und 
zahlreichen Vertretern der hiesigen Wirtschaft ist 
das Familienbündnis seit über zehn Jahren gut 
aufgestellt, um die Stadt und Region familien-
freundlicher zu gestalten. „Die Familienförderung 
ist uns viel wert, und wir leisten diesen Beitrag 
gern und aus Überzeugung“, betonte Griesert. 

„Wir freuen uns über die Auszeichnung und neh-
men sie zum Anlass, unser Bündnis mit seinen 
Angeboten für die Bedürfnisse von Familien sowie 
die Wünsche von kleinen und großen Unterneh-
men und Einrichtungen weiter familienfreundlich 
zu entwickeln“, bekundeten Susanne Hamm, Vor-
sitzende des Osnabrücker Familienbündnisses, 
und ihr Stellvertreter Mark Rauschen.

Anlässlich der Feiern zum zehnjährigen Bestehen 
des Osnabrücker Familienbündnisses vor einem 
Jahr hatte Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bun-
desfamilienministerium, festgestellt: „Mit seinen 
vielfältigen Projekten prägt das Familienbündnis 
eine einladende und familienfreundliche Willkom-
menskultur.“  

In den vier Handlungsfeldern „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“, „familienfreundliche Stadt“, 
„gemeinschaftliches Wohnen“ sowie „Bildung 
und Erziehung“ gibt das Bündnis wichtige Im-
pulse, um Osnabrück zu einem attraktiven und 
lebenswerten Ort für Familien zu machen. Dabei 
arbeitet es in enger Kooperation mit dem Fami-
lienbündnis des Landkreises Osnabrück zusam-
men. 

Besonders hervorgehoben wurden bei der Aus-
zeichnung folgende Projekte:

Osnabrücker Vätertage 
Ein ganz besonderes Event veranstaltet das Fa-
milienbündnis seit einigen Jahren für Väter und 
ihren Nachwuchs. Der sogenannte Osnabrücker 
Vätertag findet jedes Jahr an einem anderen Ort 
statt. Den achten Vätertag gab es im September 
unter Rekordbeteiligung im Museum und Park 
Kalkriese (siehe Seiten 4 und 5). 

Kostenlose Notfallbetreuung für Kinder 
Dieses besondere Betreuungsangebot startete 
2013 als Pilotprojekt von 15 Osnabrücker Einrich-
tungen und Firmen auf Initiative des Arbeitskreises 
„Unternehmen im Familienbündnis“. Inzwischen 
bieten 28 Unternehmen und Institutionen aus 
Stadt und Landkreis Osnabrück gemeinsam eine 
kostenfreie Kindernotfallbetreuung für ihre Mit-
arbeiter an. Auch Studierende der Osnabrücker 
Hochschulen können in Notfällen über eine Hot-
line schnell und unkompliziert eine Betreuung für 
ihr Kind organisieren. Der Bündnispartner evan-
gelische Familien-Bildungsstätte stellt das pä-
dagogische Fachpersonal und schult dieses. Die 
Betreuungspersonen kommen dann für den be-
nötigten Zeitraum bis zu drei Tage am Stück in 
den elterlichen Haushalt. Das Projekt wird durch 
die Hochschule Osnabrück wissenschaftlich be-
gleitet. Ein Ergebnis der Untersuchung: Die Betei-
ligten sind sehr zufrieden mit dem Angebot. 

Gemeinschaftliches Wohnen 
Familienfreundlichkeit schließt auch das Woh-
nen mit ein. Das gemeinschaftliche Wohnen als 
eine zukunftsfähige Alternative zu herkömm-
lichen Wohnformen bietet mit neuen Konzepten 
Jung und Alt ein hohes Maß an Lebensqualität. In 
gemeinschaftlichen Wohnformen können die Be-
wohner ihren Alltag nach eigenen Vorstellungen 
gestalten. Zugleich leben sie in einem nachbar-
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getan, nicht allein wegen der Arbeit des Famili-
enbündnisses. Die Region Osnabrück hat sich in 
vielen Facetten positiv entwickelt und ist damit 
auch für junge Familien attraktiv. Das Thema ist 
insgesamt in den Köpfen der Menschen ange-
kommen. Das Familienbild und die Einstellungen 
zur Väterrolle haben sich in der Zeit erheblich ge-
wandelt. Das sieht man im Kleinen auch am Zu-
spruch zu Veranstaltungen wie den Osnabrücker 
Vätertagen. Das sichtbarste Zeichen der Verän-
derung ist, wenn auch bundespolitisch verordnet, 
die inzwischen große Anzahl der Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten. Auch sind neue Wohnformen 
in den Fokus gerückt.

Was hat das Osnabrücker Netzwerk aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in 
dieser Zeit geschaffen?
Die vom Familienbündnis initiierte Notfallbe-
treuung für Kinder berufstätiger oder studieren-
der Eltern ist in der Form in Deutschland sehr  
selten anzutreffen. Die Auszeichnung für ‚famili-
enfreundliche Gastronomie’ ist ein Beispiel dafür, 
wie mit gutem Willen und recht einfachen Mitteln 
viel erreicht werden kann. Auch der Innenstadt-
spielplatz ‚Koggestrand’ mit seinen jährlichen 
Festen ist durch das Engagement von Netzwerk- 
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schaftlichen Netzwerk, das ihnen Unterstützung 
bietet und in dem sie selbst ihre Potenziale ein-
setzen können. In der Projektgruppe „Gemein-
schaftliches Wohnen“ des Familienbündnisses 
treffen sich regelmäßig Vertreter geplanter und 
bestehender Wohnprojekte mit dem Ziel, weitere 
Konzepte in Osnabrück realisieren. Unterstützt 
werden sie dabei von Verwaltung, Wohnungs-
wirtschaft und Politik, die aktuell die Bedeutung 
gemeinschaftlicher Wohnprojekte im Handlungs-
programm „Bezahlbarer Wohnraum“ verankerte. 

Hintergrund 
Die Auszeichnung des Osnabrücker Bündnisses 
ist über die Servicestelle „Lokale Bündnisse für 
Familie“ des Bundesfamilienministeriums er-
folgt. Die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ 
wurde 2004 vom Familienministerium ins Leben 
gerufen. Ein Lokales Bündnis für Familie ist der 
Zusammenschluss verschiedener gesellschaft-
licher Gruppen sowie Akteure mit dem Ziel, die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor 
Ort durch konkrete Projekte zu verbessern. Der-
zeit engagieren sich rund 19000 Akteure, darun-
ter 7900 Unternehmen, in etwa 8000 Projekten. 
Rund 650 Lokale Bündnisse sind in der Initiative 
bereits aktiv.

Interview mit Mark Rauschen zum 
familienfreundlichen Klima in Osnabrück

Nach elf Jahren als 2. Vorsitzender des Osna-
brücker Familienbündnisses wird sich Mark Rau-
schen bei der Jahresversammlung Ende Oktober 
nicht erneut zur Wahl stellen. „Aber ich bleibe in 
der Sache und mit dem Herzen dabei. Ich wün-
sche dem Bündnis weiter viel Erfolg“, sagt der 
Inhaber des Modehauses L + T. Wir sprachen mit 
dem 42-jährigen Vater zweier Kinder über ein fa-
milienfreundliches Klima und die Errungenschaf-
ten des Osnabrücker Bündnisses.

Herr Rauschen, das vor elf Jahren gegründete 
Familienbündnis hat sich die Familienfreund-
lichkeit auf die Fahnen geschrieben. Ist Osna-
brück seitdem kinderfreundlicher geworden?
Ja. Und ich spreche als Vater einer elfjährigen 
Tochter und eines achtjährigen Sohnes aus einer 
mitwachsenden Perspektive. Es hat sich einiges 

Nimmt Abschied aus dem Familienbünd-
nis-Vorstand: Mark Rauschen. 



Neues Mitglied im Familienbündnis

Das Osnabrücker Familienbündnis hat ein wei-
teres neues Mitglied: das Klinikum Osnabrück. Im 
Jahr 1811 als Stadtkrankenhaus eröffnet, versteht 
sich das Klinikum als öffentliches Krankenhaus 
für alle Bürger. Über 2200 Mitarbeiter sorgen im 
modernen Krankenhaus mit Maximalversorgung 
täglich für bestmögliche Genesung der Patienten 
und Betreuung von Angehörigen. 

Mit seinem Personalentwicklungskonzept möch-
te das Klinikum die Mitarbeiter in ihrer professi-
onellen und persönlichen Entwicklung unterstüt-
zen. Neben speziellen Beratungsangeboten steht 
ein umfangreiches Fortbildungsangebot durch 
die klinikinterne Akademie zur Verfügung. Darü-
ber hinaus werden berufsbegleitende Studien-
gänge, Hospitationen und Auslandseinsätze in 
verschiedenen Projekten wie „Ärzte ohne Gren-
zen“ gefördert. 

„Um die Arbeitszufriedenheit und damit die Mit-
arbeiterbindung zu fördern und zu steigern, setzt 
das Klinikum Osnabrück verschiedene Personal-
entwicklungsinstrumente ein. Nach dem Konzept 
des lebenslangen Lernens initiieren wir berufs-
gruppenübergreifende Lernprozesse. Durch be-
darfsgerechte Weiterbildungsangebote stärken 
wir fachliche und personelle Fähigkeiten sowie 
Kreativität und Eigenverantwortung der Mitarbei-
ter“, äußert Geschäftsführer Alexander Lottis.
 
Wesentliche Voraussetzungen für die Motivation 
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sind Ge-
sundheit und Arbeitszufriedenheit. Das Klinikum 
verschreibt sich einer umfassenden Gesundheits-
förderung. Dieses Angebot wird zurzeit durch die 
Einführung eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements erweitert. Das Klinikum Osnabrück 
bietet eine bezuschusste Mitgliedschaft bei ver-
schiedenen Fitness-Studios und Schwimmbä-
dern an. Weiterhin kann die Belegschaft über 
ihren Arbeitgeber zu günstigen Konditionen ein 
Business-Fahrrad erwerben, das auch privat ge-
nutzt werden kann. 

Gestützt durch Projektarbeiten beschreitet die Kli-
nik neue Wege, um angesichts sich verändernder 
familiärer Situationen auf die Mitarbeiterbedürf-
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Partnern zu einem beliebten und belebten Treff-
punkt geworden. Dazu kommen tolle Veranstal-
tungen etwa zu neuen Wohnformen, die Eltern-
kongresse, die Tage der Unternehmen oder die 
Vätertage, an denen ich mehrmals mit meinen 
Kindern teilgenommen habe. Das hiesige Bünd-
nis ist im bundesweiten Vergleich ungewöhnlich 
groß und sehr aktiv. Es gibt inzwischen eine Viel-
zahl an Themen und Arbeitsgruppen. Die Basis 
des Erfolgs ist – neben dem beeindruckenden 
Einsatz der Freiwilligen – die tolle Zusammenar-
beit mit städtischer Verwaltung und Politik. Un-
sere Anliegen werden wohlwollend begleitet. Und 
auch die Kooperation mit dem Familienbündnis 
im Landkreis funktioniert gut.

Welchen Aufgaben sollte sich das Familien-
bündnis künftig widmen, welche politischen 
Handlungsfelder sehen Sie insgesamt?
Das gemeinschaftliche und generationenüber-
greifende Wohnen ist überregional ein Dauerpro-
jekt, in Osnabrück wurde bereits viel erreicht. Bei 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gibt es 
generell noch viel Luft nach oben. Und auch die 
zur Regelzeit bereits gut funktionierende Kinder-
betreuung kann zu den Randzeiten noch ausge-
baut werden, denn nicht alle Eltern sind zwischen 
8 und 17 Uhr im Büro.

Was gab den Ausschlag, dass Sie sich von An-
fang an als stellvertretender Vorsitzender im 
Bündnis engagiert haben?
Wir wollten der Familienfreundlichkeit vor elf Jah-
ren ein Gesicht geben und Strömungen lenken. 
Ich bin damals zum ersten Mal Vater geworden 
und war somit sehr dicht dran am Thema. Ich 
habe selbst Kurse zur Geburtsvorbereitung und 
viele andere Veranstaltungen besucht. Mein pri-
vates Familienleben und die Bündnisarbeit haben 
so wechselseitig profitiert. 

Im Oktober scheiden Sie auf eigenen Wunsch 
aus dem Vorstand des Familienbündnisses 
aus. Warum der Abschied?
Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist 
(lacht). Ich möchte Platz machen für frische Ideen. 
Und ich merke oft, dass neue Menschen neue 
Einfälle mitbringen. Ich bin der einzige Verblie-
bene aus der Bündnis-Anfangszeit. Eine gewisse 
Veränderung tut der Sache sicherlich gut. 
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nisse eingehen zu können. Es gibt verschiedenste 
Arbeitszeitmodelle und ein Betreuungsangebot 
für die bis dreijährigen Kinder der Mitarbeiter in 
der Betriebskinderkrippe „Finkennest“. Auch 
nutzt die Einrichtung die vom Familienbündnis in-
itiierte Notfallbetreuung für Kinder. Die habe groß-
en Anklang gefunden. Insbesondere im Kranken-
hausbetrieb mit unterschiedlichen Schichtzeiten 
sei die Kindernotfallbetreuung von 5 bis 22 Uhr 
eine hervorragende Unterstützungsmöglichkeit 
für die Eltern, heißt es aus dem Klinikum. 

Durch den Beitritt zum Familienbündnis Os-
nabrück möchte das Haus nun einen weiteren 
Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für die Mitarbeiter machen. 

Meldungen und Termine
 
› Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist die Kinderbetreuung in den vergange-
nen Jahren stark ausgebaut worden. Brückentage 
stellen aber häufig noch eine Herausforderung für 
berufstätige Eltern dar. Die evangelische Fami-
lien-Bildungsstätte (Fabi) Osnabrück, Anna-Gast-
vogel-Straße 1, möchte diese Versorgungslücke 
mit einem neuen Angebot schließen: Sie bietet für 
Grundschulkinder an Brückentagen eine ganztä-
gige und kompetente Betreuung in kindgerechten 
Räumen an. Die Betreuung wird zu folgenden 
Terminen angeboten: 31. Oktober 2016, 1. No-
vember 2016, 21. Dezember 2016, 22. Dezember 

2016, 23. Dezember 2016, 30. Januar 2017, 31. 
Januar 2017, 15. Juni 2017 (jeweils 7.30 bis 16.30 
Uhr). Die Gebühr beträgt 35 Euro pro Tag und 
Kind.  Tagesverpflegung muss mitgebracht wer-
den. Anmeldung  unter: www.ev-fabi-os.de oder 
per Fax: 0541/50530-18. 

› Die Industrie- und Handelskammer  (IHK) Osna-
brück – Emsland – Grafschaft Bentheim lädt ein 
zu den Frauen-Business-Tagen. Gründerinnen, 
Unternehmerinnen und interessierte Frauen kön-
nen sich vom 2. bis 4. November in den Räumen 
der IHK, Neuer Graben 38 in Osnabrück, infor-
mieren, austauschen und ihr persönliches Bu-
siness-Netzwerk erweitern. In einer Podiumsdis-
kussion und verschiedenen Vorträgen erhalten 
die Frauen neue Impulse und an den Infoständen 
im Foyer sowie beim Imbiss bieten sich zahl-
reiche Gelegenheiten, mit Unternehmerinnen so-
wie Expertinnen und Experten zu sprechen. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. 
Anmeldung  bei  Anja Mota Neves , Tel. 0541/353-
311,  E-Mail an: a.motaneves@osnabrueck.ihk.de. 

› Die Region Flandern/Niederlande und ihre Kul-
tur ist das Spezialthema der diesjährigen Frank-
furter Buchmesse. Die Buchhandlung zur Heide 
in Osnabrück lädt aus diesem Anlass zusammen 
mit Anrainern des Adolf-Reichwein-Platzes zu 
einem Straßenfest am „Koggestrand“ ein. Beim 
kurzweiligen Nachmittag rund um „Flandern und 
die Niederlande“ am Samstag, 22. Oktober, zwi-
schen 14 und 18 Uhr wird dem Publikum zusam-
men mit dem Familienbündnis Osnabrück, der 
Kinderbewegungsstadt, dem Städtepartnerbüro, 
der Partnerstadt Haarlem und der Volkshoch-
schule Osnabrück „typisch Niederländisches“ 
geboten: Literatur, Musik, Käse- und Fischspezia-
litäten, Gebäck, Getränke, Unterhaltung aller Art, 
Kinderattraktionen und zahlreiche Gäste, zum 
Beispiel Schriftsteller aus den Niederlanden und 
Belgien. Der Eintritt ist frei.


