
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
des Familienbündnisses,
 
das Familienbündnis Osnabrück ist ein Zusam-
menschluss verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeits-
bedingungen für Familien vor Ort durch bedarfs-
orientierte Maßnahmen und Projekte sowie eine 
unterstützende familienfreundliche Infrastruktur 
zu verbessern. 

Familienthemen öffentlich zu machen, ist das 
Markenzeichen unseres Bündnisses und begrün-
det unseren Erfolg. Unser Familienbündnis ist bei 
seinen vielfältigen Schwerpunkten auf die Ideen 
und den tatkräftigen Einsatz der Mitglieder an-
gewiesen. Beides ist in Osnabrück eindeutig ge-
geben. Darüber und über das vielfältige Engage-
ment bin ich sehr froh und dankbar. 

Mein besonderer Dank gilt den bisherigen Vor-
standsvorsitzenden Susanne Hamm und Dr. 
Alexandra Krone, die sich nach jahrelanger und 
ehrenamtlich hoch engagierter Tätigkeit zurück-
gezogen haben. Sie prägten das Familienbündnis 
mit ihrem Einsatz, ich wünsche beiden alles Gute!

Bei unserer Plenumsveranstaltung haben wir 
zwei neue Vorstandsvorsitzende begrüßt. Ferner 
war der Nachmittag am 11. Februar mit einem 

interessanten Programm gespickt, so dass rund 
80 Gäste der Bündnis-Einladung ins Bohnen-
kamp-Haus des Botanischen Gartens in Osna-
brück folgten. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 5 in 
diesem „Infodienst“.

Außerdem spielt in der aktuellen Ausgabe die 
große Bandbreite der familienfreundlichen The-
men Osnabrücks eine Rolle. Neben aktuellen In-
formationen zur Notfallbetreuung für Kinder be-
rufstätiger Eltern und dem Vätertag stellen Artikel 
zum Bereich zwischen Erwerb und Ruhestand 
und zum gemeinschaftlichen Wohnen die vielfäl-
tigen Schwerpunkte unserer Bündnisarbeit dar.

Vor uns stehen die Sommerferien. Zeit für Urlaub 
und Erholung, Zeit für Familie! In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen eine sommerliche Familien-
zeit.

Herzliche Grüße, 

Wolfgang Beckermann
Stadtrat
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Auf die Plätze, fertig, los: 
Beim Vätertag wird es sportlich

Der Vätertag erfreut sich in Stadt und Landkreis 
Osnabrück großer Beliebtheit. Bei der Jubilä-
umsauflage zum zehnten Geburtstag vor einem 
Jahr wurde mit 130 Vätern und 180 Kindern in der 
Handwerkskammer Osnabrück ein Teilnehmerre-
kord aufgestellt. Nach dem Vorjahresmotto „Mit 
Papa in die Werkstatt“ werden Väter und Nach-
wuchs dieses Mal sportlich aktiv: Am 7. Septem-
ber heißt es wieder: „Auf die Plätze, fertig, los!“ 

Am 7. September öffnet der Stadtsportbund Os-
nabrück nun schon zum zweiten Mal seine Tore 
für Väter mit ihren Kindern. An jenem Samstag-
vormittag von 8.30 bis 13 Uhr können die Klei-
nen im Alter von vier bis zwölf Jahren gemeinsam 
mit ihren Papas unter Anleitung von Profis Spiel, 
Sport und viel Spaß im Vereinssportzentrum Lim-
berg, Am Limberg 1 in Osnabrück-Dodesheide, 
erleben. Bei der elften Auflage werden entspre-
chend dem Oberthema unterschiedliche Work-
shops angeboten.

2008 fand der Vätertag zum ersten Mal in der 
evangelischen Familien-Bildungsstätte statt, 
heute teilt diese sich abwechselnd mit der ka-
tholischen Familien-Bildungsstätte die Anmelde-
organisation. Weitere Partner der Familienbünd-
nisse von Stadt und Landkreis Osnabrück sind 
die Männerarbeit der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannover, das Stadtdekanat Ka-
tholischer Kirchenverband Osnabrück, der Ver-
band alleinerziehender Mütter und Väter, das 
Gleichstellungsbüro der Stadt Osnabrück, der 
Sozialdienst Katholischer Männer, die Hand-
werkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim, die Kinderbewegungsstadt Osnabrück 
und der Stadtsportbund, der dieses Jahr erneut 
Ausrichter des Vätertages ist. 

„Nur durch die engagierte finanzielle und perso-
nelle Unterstützung dieser starken Partner konnte 
der Vätertag zu dem Erfolgsevent werden, das er 
heute ist“, freut sich Simone Guss, Geschäftsfüh-
rerin des Osnabrücker Familienbündnisses.
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Vätertag: Anmeldung bis zum 30. August bei der 
evangelischen Familien-Bildungsstätte. Das An-
meldeformular ist zu finden online unter: www.ev-
fabi-os.de (Kursnummer C22-010). Aufgrund der 
großen Nachfrage ist eine zeitnahe Anmeldung 
empfehlenswert. Die Kosten betragen pro Vater 5 
Euro, Kinder können kostenlos teilnehmen. 
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Auf große Resonanz stießen die bisherigen Infoveranstaltungen zur Rente. Daher 
gibt es einen weiteren Zusatztermin. Foto: Stadt Osnabrück  

Bausteine für die Rente: Weitere 
Infoveranstaltung der Familienbündnisse  

Das Thema Renteneintritt ist in Zeiten des de-
mografischen Wandels von zentraler Bedeutung. 
Dabei stellen sich für viele Arbeitnehmer Fragen 
wie: In welchem Umfang werden Zeiten der Kin-
dererziehung und der Pflege berücksichtigt? Wel-
che finanziellen Auswirkungen bringt das Vorzie-
hen des Renteneintritts mit sich? Im März und 
April hatten die Familienbündnisse von Stadt und 
Landkreis Osnabrück zu Mitarbeiter-Infoabenden 
zum Thema Rente eingeladen. Wegen der großen 
Resonanz wird es im Oktober einen weiteren Zu-
satztermin geben.

Die Familienbündnisse von Stadt und Landkreis 
laden ein zur kostenlosen Infoveranstaltung „Al-
tersrente: Wer? Wann? Wie? Jeder Monat zählt! 
– Bausteine für meine Rente“. Sie findet am 
Dienstag, 29. Oktober, von 18 bis 20 Uhr in den 
Räumen der Firma Hellmann, Elbestraße 1 in Os-
nabrück, als nunmehr zweiter Zusatztermin statt. 
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an 
Mitarbeiter von Unternehmen, die Mitglied im 

Familienbündnis sind. Anmeldungen werden ab 
September möglich sein.  

Rund 240 interessierte Besucher hatten bereits an 
den ersten beiden Veranstaltungen dieses Jahres 
teilgenommen, in die Anja Staschinski, Referentin 
bei Hellmann Worldwide Logistics und Spreche-
rin des Arbeitskreises Unternehmen der Familien-
bündnisse, einführte: „Viele Arbeitnehmer fragen 
sich, wie lange sie berufstätig sein müssen, wel-
che Möglichkeiten eines früheren Renteneintritts 
es gibt, und was dann im Rentenalter tatsächlich 
unterm Strich ausgezahlt wird.“ 

Experte Andreas Russ von der Deutschen Ren-
tenversicherung betonte, dass ein lückenloser 
Rentenlebenslauf durch Mitteilung aller Zeiten 
von der Schullaufbahn an wichtig sei. Er empfahl, 
sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen, da 
die Rente immer ein „Spiegelbild“ des gesamt-
en Lebens sei. Neben anrechenbaren Zeiten, wie 
der der Kindererziehung, gebe es auch nicht an-
rechenbare Phasen wie schulische Ausbildung, 
Studium oder Mutterschutzzeit.
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Mittlerweile 34 Partner bieten gemeinsam eine  
kostenfreie Kindernotfallbetreuung für ihre Be-
schäftigten an. Dieses Jahr sind die Unternehmen 
Christliches Kinderhospital Osnabrück, Reha-Kli-
nikum Bad Rothenfelde Klinik Münsterland und 
die Kaff ee Partner GmbH neu hinzugekommen.

Der koordinierende Arbeitskreis der Familien-
bündnisse von Stadt und Landkreis Osnabrück in 
Kooperation mit der evangelischen Familien-Bil-
dungsstätte (Fabi) ist stetig bemüht, die Mitarbei-
ter der Mitgliedsunternehmen über alle Entwick-
lungen der Kindernotfallbetreuung zu informieren. 
So wurde das Angebot im März dieses Jahres 35 
interessierten Eltern vorgestellt. Ihre Arbeitgeber 
gehören zu den 34 Unternehmen, die sich die 
Notfallbetreuung für ihre Angestellten einkaufen. 

Während die Eltern und auch interessierte Perso-
naler sich von der evangelischen Fabi als Trägerin 
und KiKxxl als Hotline-Anbieter in einem Rollen-
spiel den Ablauf eines Betreuungseinsatzes vor-
stellen ließen, testeten acht Kinder im Nebenraum 
die Betreuung durch die Fachkräfte direkt prak-
tisch aus. Weitere erfahrene und entsprechend 
ausgebildete Betreuerinnen standen den Eltern 
Rede und Antwort bei allen Fragen, die einen 
Einsatz umfassen können. Überwindungsängste, 
einen fremden Menschen daheim alleine mit sei-
nem Kind zu lassen, konnten bei dem lebendigen 
und greifbaren Infoabend genommen werden. 

Kindernotfallbetreuung: Weitere Fragen können 
per E-Mail an: notfallbetreuung@ev-fabi-os.de 
gestellt werden.

 

Eine Informationsquelle für den persönlichen Ab-
gleich bietet die eigene Renteninformation, die 
jährlich durch die Deutsche Rentenversicherungs-
anstalt erstellt und versandt wird. Spätestens ab 
dem 50. Lebensjahr sollte eine individuelle Aus-
einandersetzung, aber auch Beratung zum The-
ma Altersrente erfolgen, sagte Russ. Der Antrag 
auf Rente ist in der Regel drei Monate, aufgrund 
der langen Bearbeitungszeit besser noch sechs 
Monate im Voraus zu stellen. 

Für eine Terminvereinbarung und Fragen rund 
um die eigene Rentenversicherung steht die Aus-
kunfts- und Beratungsstelle Osnabrück, Han-
noversche Straße 6-8, Telefon 0541/35077-0, 
E-Mail: Beratung.in.Osnabrueck@drv-bsh.de, zur 
Verfügung. Formulare können im Onlinedienst 
unter www.deutsche-rentenversicherung-braun-
schweig-hannover.de heruntergeladen werden.

Neue Hotline für die 
Kindernotfallbetreuung
 
Es gibt eine neue Telefonnummer für die Kinder-
notfallbetreuung: 0800/5889627 lautet ab jetzt 
die Nummer, hinter der sich die KiKxxl GmbH als 
neuer Ansprechpartner der Notfallbetreuung für 
Kinder berufstätiger Eltern verbirgt. Eltern können 
die Hotline montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr 
erreichen. 

Bahnt sich die Gewissheit an, dass das Kind am 
nächsten Tag wegen einer Krankheit nicht in die 
Kita oder Schule gehen kann oder die Betreuung 
für das Kind ausfällt, dann ist guter Rat teuer, 
wenn die Eltern aufgrund berufl icher Verpfl ich-
tungen auf Unterstützung angewiesen sind und 
nicht auf Familie, Freunde oder Nachbarn zurück-
greifen können. 

Für diese Fälle wurde im Jahr 2013 die Kinder-
notfallbetreuung ins Leben gerufen. Was mit 15 
Firmen begann, ist nun ein starker Kooperations-
verbund von 34 Unternehmen und Institutionen. 
Immer mehr Betriebe möchten ihren Angestellten 
ein Angebot zur Entlastung in Notlagen ermög-
lichen und haben in der Kindernotfallbetreuung 
einen Gewinn für alle Seiten erkannt.

Notfallbetreuung 
für mein Kind

0 800 - 588 96 27

Mo–Fr: 7–20 Uhr

www.osnabrueck.de/notfallbetreuung.html
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Bündnis-Plenum wählt Forkert und Meyer
zu neuen Vorsitzenden 

Peter Forkert und Cathrin Meyer sind die neuen 
Vorsitzenden des Osnabrücker Familienbünd-
nisses. Forkert, Geschäftsführer der Firma ebm 
Elektrotechnik, und Meyer, Marketingbeauftragte 
bei Optik Peter Meyer, wurden von den rund 80 
Bündnis-Mitgliedern bei der Plenumsveranstal-
tung im Februar im Botanischen Garten einstim-
mig gewählt. (Der neue Vorsitzende und die neue 
Stellvertreterin werden in der nächsten Ausgabe 
des „Infodienstes“ vorgestellt.)

Mit der Neubesetzung im Vorstand hieß es für das 
Familienbündnis auch Abschied nehmen von der 
bisherigen Vorsitzenden Susanne Hamm und der 
stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Alexandra Kro-
ne (siehe weitere Texte). Die Engagierten hatten 
ihren Lebensmittelpunkt vor ein paar Jahren be-
reits verlagert und daher immer wieder viel Zeit 
auf sich genommen, um für die Vorstandsarbeit 
des Familienbündnisses nach Osnabrück zu rei-
sen. Auf Dauer war die Entfernung aus Berlin 
und Belgien aber doch zu groß, um nah an der 
Entwicklung des Bündnisses bleiben zu können. 
Daher stellten Hamm und Krone zu Jahresbeginn 
ihren Vorsitz zur Verfügung. 

Bündnis-Geschäftsführerin Simone Guss dankte 
dem scheidenden Duo bei der Plenumsveran-
staltung für „jahrelanges, engagiertes, kritisches, 
nach vorne gerichtetes und ehrenamtliches Wir-
ken. Durch Ihre Aktivität wurde das Familien-
bündnis maßgeblich mit geprägt und hat weiter 
an Farbvielfalt gewonnen.“

Hamm gab vor ihrem Ausscheiden als erste Vor-
sitzende Rück- und Ausblick. Es dürfe für Frauen 
bei den Themen Kind und Karriere kein Entwe-
der-oder mehr geben, mahnte sie. Hamm rich-
tete ihren Dank an die Firmen, Verbände und 
Organisationen, die beim Bündnis ehrenamtlich 
mitarbeiten. Besonders lobte sie auch die enge 
Kooperation mit dem Familienbündnis des Land-
kreises Osnabrück.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Schirm-
herr des Familienbündnisses, richtete in seinem 
Grußwort den Blick auf neue Familienmodelle und 
sich ändernde Rollenbilder.  „Familie ist heutzuta-
ge vielfältiger und bunter, aber auch unsicherer 
geworden. Die Auflösung der Rollenbilder ändert 
viel in den Betrieben vor Ort. So wollen immer 
mehr Väter ihre Verantwortung bei der Pflege und 
Erziehung ihrer Kinder wahrnehmen. Die Zahl der 
Väter, die Erziehungszeit nehmen, steigt in Os-

Prof. Michael Meuser sprach im Beisein von Stadtrat Wolfgang Beckermann, Ober-
bürgermeister Wolfgang Griesert, den Ex-Vorsitzenden Susanne Hamm und Ale-
xandra Krone sowie Bündnis-Geschäftsführerin Simone Guss (vordere Reihe,von 
links) bei der Bündnis-Versammlung über aktive Vaterschaft. Foto: Stadt Osnabrück  



Hamms Motto war dabei stets: „Jeder Einzelne 
macht den Unterschied und leistet einen wert-
vollen Beitrag.“ 

„Sie haben dem Bündnis in seiner Öffentlichkeits-
arbeit auf unzähligen Flyern zu vielfältigsten Ver-
anstaltungen und Angeboten und auch in Film-
aufnahmen ein Gesicht verliehen. Aber eines war 
Ihnen am wichtigsten: das gemeinsame Agieren 
von Unternehmen, Kirchen, Verbänden sowie 
Stadt und Landkreis“, betonte Bündnis-Ge-
schäftsführerin Simone Guss bei der Verabschie-
dung der bisherigen Vorsitzenden im Februar. 
Dementsprechend stellte Hamm im Rückblick auf 
die vergangenen Jahre fest: „Gemeinsam wurde 
sehr viel erreicht.“
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nabrück langsam, aber stetig. Sie liegt bei einer 
aktuellen Quote von 31,26 Prozent. Aber es gibt 
noch viel zu tun.“

Thematischer Schwerpunkt der Plenumsveran-
staltung war die aktive Vaterschaft. Der Referent 
Prof. Dr. Michael Meuser, Institut für Soziologie an 
der Technischen Universität Dortmund, gab einen 
wissenschaftlichen Einblick zum Vaterschaftsdis-
kurs. Immer mehr Väter möchten sich intensiver 
in die Erziehung ihrer Kinder einbringen, Elternzeit 
nehmen und mitunter die Wochenarbeitsstunden 
reduzieren beziehungsweise die Erwerbskon-
stellation mit der Partnerin anders aufteilen. Bei 
dieser Entwicklung seien Familien, aber auch Un-
ternehmen im Sinne der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gefragt.   

Abschied von den bisherigen 
Bündnis-Vorsitzenden 

› Hamm für berufstätige Mütter engagiert 

Die Amtszeit von Susanne Hamm als Vorsitzen-
de des Familienbündnisses begann vor mehr als 
einem Jahrzehnt. Agnes Bünemann, ihre Vor-
gängerin, hatte ihr die Aufgaben des Bündnisses 
und das Amt der Vorsitzenden 2008 erfolgreich 
ans Herz gelegt. In den Folgejahren legte Hamm 
besonderes Augenmerk auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf aus der Frauenperspektive. 

Zudem machte sie sich stark für eine vom Arbeit-
geber unterstützte gesunde Work-Life-Balance 
und Möglichkeiten, Mutterschaft und Vollzeitbe-
schäftigung positiv erleben zu können. Daran an-
knüpfend wurden Themen wie die Väterrolle und 
die Unterstützung bei der Pflege von Angehöri-
gen wichtig.

Vor zehn Jahren wurde noch diskutiert, ob ganz-
tägige Kindergärten sinnvoll sind. Umso stärker 
sah die Vorsitzende die Realisierung der Kinder-
notfallbetreuung als wirklichen Fortschritt und ei-
nen Meilenstein für das Familienbündnis an. Viele 
weitere Projekte wie der beliebte Innenstadtspiel-
platz Koggestrand, der Osnabrücker Vätertag, 
das gemeinschaftliche Wohnen, aber auch Er-
ziehungsthemen und das Internet-Mobbing be-
schäftigten sie. 

Lebensmittelpunkt in Belgien: Susanne 
Hamm, die bisherige Vorsitzende des 
Bündnisses, nahm Abschied.Foto: privat



7

Infodienst Nr. 40 › Juli 2019

› Gespräch mit Krone über 
Kindernotfallbetreuung als Treiber

Dr. Alexandra Krone war seit dem Jahr 2011 eh-
renamtlich für das Familienbündnis engagiert, 
zunächst als Sprecherin des Arbeitskreises Un-
ternehmen, danach als stellvertretende Vorsitzen-
de. Sie war die treibende Kraft bei der Kindernot-
fallbetreuung. Krone lebt und arbeitet seit einiger 
Zeit in Berlin. Im Interview spricht die gebürtige 
Osnabrückerin über erfolgreiche Angebote und 
Entwicklungen sowie künftige Herausforderungen 
für das Bündnis.

Frau Krone, was hat das Osnabrücker Familien-
bündnis in den vergangenen Jahren erreicht?  Was 
sind die herausragenden Projekte und Entwick-
lungen?  
Wir haben tolle Projekte und Unterstützungsan-
gebote auf die Beine gestellt und dabei den Blick 
über den Tellerrand der Kinderbetreuung hinaus 
gerichtet. Ich denke vor allem an die Notfallbe-
treuung für Kinder berufstätiger Eltern, unser 
Leuchtturmprojekt. Aber auch an Angebote der 
Arbeitsgruppe Pflege und Beruf. Denn zur Familie 
gehören nicht nur Kinder, sondern auch die Äl-
teren. Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels müssen wir weiter gucken und mit dem 
Familienbild nicht nur an Bewährtem kleben blei-
ben. 

Der eigentliche Erfolg für mich sind aber weniger 
Angebote, sondern Entwicklungen: Es ist uns ge-
lungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in den Unternehmenskontext einzubinden. Das 
Thema ist in der Breite der Firmen angekommen. 
Seit dem Jahr 2011 hat sich die Teilnehmerzahl 
im Bündnis-Arbeitskreis Unternehmen minde-
stens verfünffacht. Das ist ein Riesenerfolg. Die 
Demografie hat bei dem Prozess geholfen, die 
Firmen haben den Mehrwert familienfreundlicher 
Angebote erkannt. Der Treiber bei dieser Entwick-
lung war die Kindernotfallbetreuung. Wir haben 
die Situation genutzt, um im Bündnis auch Fol-
gethemen wie die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf und den Übergang vom Job in den Ruhe-
stand anzustoßen.

Darüber hinaus kooperieren die Familienbünd-
nisse von Stadt und Landkreis inzwischen eng 

miteinander. Das ist ein wichtiges Signal, die alte 
Lösung des Nebeneinanders war im Grunde öf-
fentlich nicht vermittelbar.  Auch da fungierte die 
gemeinsame Kindernotfallbetreuung als Trigger.

Welche Herausforderungen stehen dem Bündnis 
künftig bevor? 
Trotz oder gerade wegen der Erfolge sehe ich 
die Gefahr, dass wir glauben, es sei nun alles er-
reicht, alle Rollenstereotype seien unwirksam. Wir 
erleben ja gerade gesellschaftlich eine Phase der 
starken Polarisierung zwischen einem sehr kon-
servativen, zum Teil reaktionären Welt- und Ge-
sellschaftsbild und jüngeren Generationen, die 
auf Vielfalt, Weltoffenheit, Freiheit und Nachhal-
tigkeit setzen. Hier muss sich das Bündnis uner-
müdlich für ein modernes, weltoffenes Osnabrück 
einsetzen. Das ist aus meiner Sicht existentiell für 
die Marke Osnabrück. 

Lebensmittelpunkt in Berlin: Alexandra 
Krone, die bisherige 2. Vorsitzende des 
Bündnisses, nahm Abschied.Foto: privat
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Ihr Wunsch: Wo soll das Familienbündnis in zehn 
Jahren stehen? 
Ich wünsche dem Bündnis, dass es als gesell-
schaftspolitischer Impulsgeber in der Stadt mu-
tiger und provokanter wird. Neben lange an-
genommenen Angeboten sollten wir uns auch 
trauen, Projekte und Themen zu bespielen, denen 
zunächst zögerlich oder mit Ablehnung begegnet 
wird. Wie wäre es etwa, Unternehmen zu prämie-
ren, in denen die Elternzeiten von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern möglichst paritätisch verteilt 
sind? Ich bin überzeugt, dass es gesellschaftlich 
enorm wichtig ist, Formate anzubieten, die den 
Ansatz einer gleichberechtigten Verteilung von 
Erwerbs- und Hausarbeit verfolgen.

Man könnte auch sensibilisieren für die individu-
ellen wirtschaftlichen Risiken etwa mit Blick auf 
die eigene Rente, wenn ein Elternteil dauerhaft 
in Teilzeit arbeitet. Und wir sollten uns trauen zu 
überprüfen, ob die Botschaften, die Angebote 
senden, noch aktuell sind, oder ob sie alte Rol-
lenbilder noch zementieren. Ich denke da an den 
Vätertag und das Bild vom berufstätigen Papa, 
der am Wochenende Qualitätszeit mit dem Nach-
wuchs verbringt, während die Mutter das Kind ja 
bereits die ganze Woche betreut. 

Wie geht es für Sie persönlich weiter? 
Beruflich darf ich mich als Mitglied der Geschäfts-
leitung eines mittelständischen Unternehmens 
weiter mit meinen Steckenpferden Personal, Or-
ganisationsentwicklung und Unternehmenskultur 
beschäftigen, habe mir aber nach gut 15 Jahren 
Erfahrung in traditionell geführten Betrieben be-
wusst ein agiles, junges Unternehmensumfeld 
gesucht. Da kann ich mein persönliches Ver-
ständnis von zukunftsfähiger Organisation und 
von Führung als Coaching kooperativer Team-
prozesse umsetzen. Das tut mir sehr gut, weil ich 
es als für mich als sehr sinnhaft und authentisch 
empfinde. 

Ich bin gerade als Mentorin hier in Berlin ehren-
amtlich in einem Cross-Mentoring-Projekt enga-
giert. Daneben halte ich als Lehrbeauftragte im-
mer noch Kontakt zur Hochschule Osnabrück.

Positives Signal für 
gemeinschaftliches Wohnen in Osnabrück

In Zeiten sich ändernder Familienstrukturen und 
einer älter werdenden Gesellschaft gewinnt die 
gegenseitige Hilfeleistung zwischen Freunden 
und Nachbarn an Bedeutung. Gesellschaftlich 
wie privat wird derzeit viel über neue Wohnkon-
zepte gesprochen, die Jung und Alt mehr Wohn- 
und Lebensqualität bieten sollen. 

Mit diesem Themenkomplex befasst sich seit 
Jahren auch die Projektgruppe „Gemeinschaft-
liches Wohnen“ im Familienbündnis Osnabrück. 
Kürzlich hat dazu ein Fachgespräch stattgefun-
den.

Gemeinschaftliche Wohnformen können vielfältig 
und eine zukunftsfähige Alternative zu herkömm-
lichen Wohnmodellen sein. Ihre Bewohner leben 
in einem nachbarschaftlichen Netzwerk, das ih-
nen Unterstützung bietet und in dem sie selbst 
ihre Potenziale einsetzen können. 

Auch in Osnabrück gibt es Initiativen, die diesen 
Gedanken verfolgen und umsetzen wollen. Sie 
planen in Kooperation mit städtischen Stellen die 
Gestaltung ihres künftigen Wohnraums und ihr 
Zusammenleben mit neuen Wahlfamilien. Doch 
leider konnte in Osnabrück schon länger kein der-
artiges Wohnprojekt mehr verwirklicht werden. 
Die größte Hürde stellen dabei die Verfügbarkeit 
und die Vergabe von Grundstücken dar.

Nach einem Ratsbeschluss von 2016 steht den 
interessierten Bürgern, den Projektgruppen und 
dem Familienbündnis seit Mitte des Vorjahres 
nun die Kontaktstelle Wohnen des Fachbereichs 
Städtebau beratend und unterstützend zur Seite. 
Gemeinsam mit dem Familienbündnis initiierte sie  
auch ein Fachgespräch zum Thema.

Ende April dieses Jahres trafen sich im Beisein 
von Stadtbaurat Frank Otte also 22 Interessier-
te aus den Ratsfraktionen, der Stadtverwaltung 
und von der Bündnis-Projektgruppe zu einem 
Informationsabend. Wolfgang Kiehle, Sozialwis-
senschaftler und Fachwirt für Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft, berichtete über „Grundla-
gen einer Vergabe von kommunalen Grundstü-



Weiterbildungen und bei längerer Erkrankung von 
pflegebedürftigen Angehörigen, Gesundheitsma-
nagement und vieles mehr.

„Die Mitgliedschaft im Familienbündnis ist für uns 
ein weiterer logischer Schritt in Richtung famili-
enfreundliches Unternehmen. Denn so können 
wir an aktuellen familienfreundlichen Themen am 
Puls der Zeit mitarbeiten. Das macht unser Unter-
nehmen attraktiv für potenzielle neue Mitarbeiter, 
und unsere bestehenden Mitarbeiter können am 
starken Netzwerk der Region partizipieren“, er-
gänzt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dun-
kel.
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cken für Baugemeinschaften nach Konzept“. Im 
anschließenden Gespräch wurden auch Fragen 
zum Erbbaurecht vertieft. 

Die Engagierten sehen den angeregten Aus-
tausch bei der April-Veranstaltung sowie das 
auch danach vielfach bekundete Interesse, in 
dieser Richtung weiter gehen zu wollen, als ein 
positives Signal für gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte in Osnabrück.

Neue Mitglieder im Familienbündnis

› Das Familienbündnis der Stadt Osnabrück hat 
ein neues Mitglied: Die HLB Dr. Klein, Dr. Möns-
termann + Partner mbB ist eine mittelständisch 
orientierte Gesellschaft von Wirtschaftsprüfern, 
Steuerberatern und Rechtsanwälten mit den 
Standorten Osnabrück, Georgsmarienhütte und 
Berlin. Die Gesellschaft mit ihren heute rund 120 
Mitarbeitern steht seit mehr als 85 Jahren im 
Dienst ihrer Mandanten. 

Das Ausbildungsunternehmen ist stolz auf seine 
stark altersgemischte Belegschaft. Man legt viel 
Wert auf die Belange der Auszubildenden. Auch 
einige Senioren, die eigentlich schon seit mehre-
ren Jahren offiziell im Ruhestand sind, unterstüt-
zen die Kanzlei nach wie vor mit ihrem Einsatz und 
Wissen in festen Arbeitsverträgen. Ein besonde-
rer Fokus gilt den vielen Mitarbeitern mit kleinen 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. 

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern suchen wir für jede Lebenssituation 
ein individuelles Lösungskonzept, um eine gute 
Work-Life-Balance zu ermöglichen und damit nie-
mand wegen eines familiären oder privaten Anlie-
gens seinen Arbeitsplatz in Frage stellen muss“, 
erklärt Klaus Dunkel, einer der Partner von Klein, 
Mönstermann + Partner.

Den Arbeitgeber zeichnen vor allem diese fa-
milienfreundlichen Angebote aus: flexibles Ar-
beitszeitkonto, flexible Bearbeitung von Eltern-
zeitanträgen und Veränderung von Arbeitszeiten, 
Zuschüsse für Kindergärten und Kitas, Unterstüt-
zung bei der Antragstellung für Elterngeld, Kin-
derbetreuung und Seniorenpflege, Freistellung für 

› Auch der Verein SKM ist dem Familienbündnis 
beigetreten. Unter dem Motto „Miteinander – für-
einander“ setzt sich der Katholische Verein für 
soziale Dienste in Osnabrück (SKM) für Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene sowie Familien in Stadt 
und Landkreis Osnabrück ein. 

Kennzeichnend für die Mitarbeiter und Ehren-
amtlichen des SKM ist die Arbeit mit und für 
Menschen am Rande der Gesellschaft und in 
prekären Lebenssituationen. Existenzsichernde 
Maßnahmen und Wiedereingliederungen in den 
Arbeitsmarkt werden angestoßen, um eine ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen oder das 
Zusammenleben von Familien zu fördern. 

Der SKM unterstützt Menschen in der allgemei-
nen sozialen Beratung, der rechtlichen Betreuung, 
der Insolvenz- und Schuldnerberatung, der Män-
nerberatung, durch die Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe mit dem Kinder- und Jugendnotdienst, 
der Inobhutnahme, der ambulanten Familienhilfe 
und dem sozialpädagogischen Hort. Überdies 
gibt es die ambulante und stationäre Wohnungs-
losenhilfe. Mit verschiedenen Projekten der Sozi-
aleinrichtung „Möwe“ werden Langzeitarbeitslo-
se qualifiziert, gefördert und beschäftigt. 



Arbeit des Augenoptikermeisters: Seine Frau 
Cathrin, die neue stellvertretende Vorsitzende 
des Familienbündnisses, arbeitet mit ihm im Fa-
milienunternehmen. Das 25-köpfige Team nennt 
sich selbst die Optik-Meyer-Familie. Da ist Fami-
lienfreundlichkeit in der Unternehmenskultur fast 
schon eine Frage der Ehre. 

Das 120 Quadratmeter große Geschäft, das von 
Cathrin Meyer mit viel Liebe zum Detail eingerich-
tet wurde, ist heute Anlaufpunkt für all jene, denen 
bei der Auswahl ihrer Brille neben dem gesund-
heitlichen auch der modische Aspekt am Herzen 
liegt. Der Traditionsoptiker bietet seinen Kunden 
dabei eine große Auswahl von mehr als 70 Mar-
ken. Eine besonders gute Beratung hat man sich 
dabei auf die Fahnen geschrieben. 

„Die Brille ist ein Spiegel des Selbstbewusstseins, 
deshalb wollen wir mit ihr die Persönlichkeit un-
serer Kunden hervorheben“, sagt Peter Meyer. Ob 
Sonnenbrille, Sportbrille oder einfach das neues-
te modische Accessoire – sein Versprechen: „Bei 
uns findet jeder die perfekte Brille, ohne danach 
zu suchen.“ 

Bei der Bestimmung der Sehstärke setzt Optik 
Meyer auf Hightech: Hochmoderne Refraktions-
einheiten, Refraktometer und Virtual-Reality-Bril-
len sind täglich für kleine und große Brillenträger 
im Einsatz. Der Gratis-Sehtest inklusive Stärken-
bestimmung, die Typberatung, die Zufrieden-
heits- und Verträglichkeitsgarantie und einiges 
mehr runden das Angebot ab.

„Wir sind dem Familienbündnis beigetreten, um 
uns mit anderen Unternehmen zum Thema Fami-
lienfreundlichkeit auszutauschen. Zudem haben 
uns die tollen Angebote zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf überzeugt.  Wir bieten 
unseren Mitarbeitern individuell flexible Arbeits-
zeitmodelle. 40 Prozent der Kollegen arbeiten in 
Teilzeit. Ebenso unterstützen wir unsere Mitarbei-
ter in verschiedenen Lebenssituationen“, erklärt 
Cathrin Meyer. 
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In der Männerberatung, einem Angebot extra 
für Männer, unterstützt der Verein Männer bezie-
hungsweise Väter in verschiedenen Lebenssitu-
ationen oder (sich anbahnenden) Lebenskrisen. 
Themen sind: Herausforderungen im Privatleben, 
Probleme in der Partnerschaft oder im familiären 
Umfeld; die Auseinandersetzung mit der Vaterrol-
le, Gewalterfahrungen, Gesundheitsfragen und 
Selbstfürsorge, berufliche Schwierigkeiten oder 
(drohende) Arbeitslosigkeit, Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. 

Unter dem Motto „Echte Männer reden!“ will der 
Verein Männer ermutigen, über das zu reden, was 
sie beschäftigt oder bedrückt. Zudem werden die 
Betroffenen bei Veränderungsprozessen unter-
stützt, damit sie für sich angemessene Haltungen 
und neue Perspektiven entwickeln können.

„Darüber hinaus ist es uns wichtig, mit Koope-
rationspartnern in Netzwerken zu arbeiten. Wir 
wollen uns in Diskussionen auf Fachtagungen, in 
Gesprächsforen und eben auch im Familienbünd-
nis einbringen und uns für Männer- und Väterin-
teressen oder für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Gesellschaft und Politik einset-
zen“, erklärt Sozialpädagoge Werner Oenning 
den SKM-Ansatz. 

› Das Osnabrücker Familienbündnis freut sich 
über ein weiteres neues Mitglied: Optik Peter 
Meyer ist in der Friedensstadt schon seit fast 25 
Jahren eine Topadresse für gutes Sehen. 

1995 eröffnete Peter Meyer sein Geschäft in der 
Osnabrücker Krahnstraße. Was er mitbrachte? 
Einen guten Namen in Sachen Augengesund-
heit – zu dem Großvater, Vater und Onkel als  
Augenärzte beitrugen – und jede Menge Leiden-
schaft für Brillenmode. 

Familie ist bis heute ein Leitmotiv in der täglichen 
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in den Sommermonaten montags bis freitags von 
10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr ge-
öffnet. Der Bibliotheksausweis des Bücherbusses 
ist auch dort gültig.

› Im August starten an der städtischen Musik- und 
Kunstschule in Osnabrück wieder neue musika-
lische Eltern-Baby-Gruppen, Eltern-Kind-Grup-
pen und die musikalische Früherziehung. Es gibt 
noch ein paar freie Plätze. Das Angebot richtet 
sich an Kinder ab sechs Monaten mit jeweils einer 
Bezugsperson. Bei der musikalischen Früherzie-
hung sind Vierjährige angesprochen. Weitere In-
formationen unter Telefon 0541/323-340.
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Meldungen und Termine
 
› Die Familienbündnisse von Stadt und Land-
kreis Osnabrück setzen sich für eine Familien-
freundlichkeit von Anfang an ein. Der Arbeitskreis 
„Zum Stillen Willkommen“ hat in Kooperation 
mit dem Netzwerk zur Stillförderung in der Re-
gion Osnabrück eine aktualisierte Übersicht der 
Stillgruppen in der Region erstellt. Diese ist ab-
rufbar online unter: www.osnabrueck.de/gleich-
stellungsbuero/frauen-und-gesundheit/zum-stil-
len-willkommen-aktion-stillfreundliche-stadt/.
Die Familienbündnisse möchten der besonde-
ren Bedeutung des Stillens als eine der natür-
lichsten Sachen der Welt Rechnung tragen und 
unterstützen junge Familien. Weitere Fragen zu 
Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge beant-
wortet die Hebammenzentrale. Sie ist kommis-
sarisch beim Gesundheitsdienst für Stadt und 
Landkreis Osnabrück untergebracht und kann 
montags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 
Uhr sowie mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr unter  
Telefon 0541/501-3333 oder per E-Mail an:  
hebammenzentrale@landkreis-osnabrueck.de er-
reicht werden.

› „School´s Out Party“: Bands der städtischen 
Musik- und Kunstschule verabschieden am Mitt-
woch, 3. Juli, das Schuljahr mit einem Bandkon-
zert. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Bastard 
Club, Buersche Straße 8 in Osnabrück. Es spielen 
die Bands „Cre8“ und „Knives In“ sowie als Gäste 
„annamaltnicht³“ und „TRI“.   

› Auch für den Bücherbus der Stadtbibliothek 
Osnabrück stehen die Sommerferien an – aller-
dings sind sie kürzer als für die Schüler: Von Mon-
tag, 8. Juli, bis Freitag, 26. Juli, ist der Bücher-
bus nicht unterwegs. Dennoch muss niemand auf 
Bücher, CDs, Filme und Co. verzichten, denn die 
Stadtbibliothek am Markt in Osnabrück hat auch 
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