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Stifterbrief Ostern 2021            

 

Liebe Stifter*innen und Spender*innen, liebe Freund*innen der Bürgerstiftung 

Osnabrück, 

 

wir hoffen, Sie sind gesund! Schon über ein Jahr lang hält uns der Corona-Virus in Atem. 

Wie schon berichtet, konnten viele geplante Aktionen im vergangenen Jahr nicht so 

stattfinden, wie wir alle es vorgesehen und geplant hatten. Gemeinsam mit unseren 

Kooperationspartnern haben wir neue Wege gefunden, unser Engagement fortzusetzen. 

Neue Projekte sind hinzugekommen.  

 

  

Diesem Stifterbrief beigefügt ist eine Ausgabe der abseits. In der Osnabrücker 

Straßenzeitung finden Sie einen Bericht über eine Initiative, die in den ersten Wochen 

dieses Jahres zu einem Herzensprojekt der Bürgerstiftung Osnabrück geworden ist. 

Die aktuelle Pandemie hat die Gruppe der obdachlosen Menschen schwer getroffen. Zu 

viele von ihnen schlafen auch bei tiefsten Temperaturen auf den Straßen von 

Osnabrück. Kurz vor dem Kälteeinbruch Mitte Februar ist es gelungen, zehn Shelter Suits 

zu erwerben und gemeinsam mit der Soziale Dienste gGmbH Osnabrück an diese 

Gruppe auszugeben. Die wasserdichten Jacken mit Schlafsack bieten einen erheblich 

besseren Schutz als andere Modelle und sind auf die Bedürfnisse von Menschen 

ausgerichtet, die Tag und Nacht draußen leben. in diesem Zusammenhang: ein 
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herzliches Dankeschön geht an Hellmann Logistik, deren LKW- Fahrer spontan 

eingesprungen ist um die Schutzkleidung in Enschede abzuholen und mit nach 

Osnabrück zu bringen. 

   

Nach wie vor wollen wir gemeinsam mit Kooperationspartnern die eigentlich reiche 

Kulturszene in Osnabrück unterstützen. Was als kurze Überbrückungshilfe geplant war, 

begleitet uns bereits seit zu vielen Monaten. Gemeinsam mit der Kulturbrücke sammeln 

wir Spenden, die Künstlern durch die Pandemie helfen sollen.  

Gleichzeitig sind wir auch Teil der Initiative „Ohne uns wird’s still“. Die Erlöse aus dem 

Verkauf der CD fließen ebenfalls in die Kulturszene der Region. 

 

 

 

Auch andere Projekte stehen unter dem Einfluss von Corona. Die Bürgerstiftung 

Osnabrück hat gerne eine Initiative des Betreuungsteams der St. Elisabeth Pflege GmbH 

unterstützt und unbürokratisch sieben Tablets zur Verfügung gestellt. Mit dieser 

Ausstattung können in den Wohngruppen ab sofort neue Kommunikationswege 

beschritten werden. Aus dem Sessel heraus können die Senioren sich ein eigenes Bild 

vom Spiel der Enkelkinder zu Hause machen oder mit der Familie per Bildtelefon 

plauschen. 
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Welches Grundschulkind wünscht sich nicht ab und an jemanden wie den Bären Balu 

aus dem Disney-Klassiker „Dschungelbuch“ an seine Seite? Der deutschlandweit tätige 

Verein Balu und Du e.V. macht es möglich. Die Bürgerstiftung Osnabrück stellt für die 

Aktivitäten des Vereins in Osnabrück einen Betrag von 6.000 Euro zur Verfügung. Mit 

dem Geld werden über den lokalen Handel Materialien angeschafft, die es den 

Gespannen erleichtern, Corona-konforme Treffen zu gestalten. Dazu gehören Spiele und 

Bastelsets sowie Rätsel- und Malblöcke, die auch im gemeinsamen Videochat bearbeitet 

werden können. Federball-Sets, Hoola Hoop Reifen und Lupenbecher werden beschafft 

für Treffen im Freien. Besonders bedeutsam sind derzeit auch Materialien zur 

Sprachförderung, gerade für jene Grundschulkinder, die Deutsch als Zweitsprache 

erlernen. Ein weiterer Teil des Geldes wird verwendet, um den Studierenden FFP2 

Masken und Handdesinfektionsmittel für die Treffen zur Verfügung zu stellen. 

 

            

 

 

Mindestens zwei Stunden Bewegung am Tag für die Kinder in unserer Stadt, dieses Ziel 

haben sich alle Institutionen der Kinder-Bewegungsstadt gesetzt. Alle Angebote finden 

nach der Winterpause aktuell wieder statt. Kurzzeitig haben wir uns darauf freuen 

können, die Osnabrücker Bolzplätze unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln 
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wieder beleben zu dürfen. Das hat leider nicht geklappt. Gemäß den aktuell gültigen 

Corona-Regeln finden die Angebote weiterhin digital statt. Auch das Projekt Faires 

Kämpfen findet per Internet-Verbindung statt. Es richtet sich inzwischen an die ganze 

Familie. Jeden Mittwoch besteht die Möglichkeit, sich einzuwählen und mitzumachen.  

 

 

 

Einen Überblick über die Aktivitäten der Bürgerstiftung finden Sie wie immer auf unserer 

Internet-Seite. Auch hier hat sich etwas getan. Wir haben uns eine neue Optik verliehen. 

Schauen Sie gerne mal rein. 

Wir sind übrigens auch in den sozialen Medien vertreten. Gerade bei Facebook und 

Instagram können wir schnell über neue Angebote informieren oder Änderungen 

bekannt machen – gerade wenn wir wieder auf die Bolzplätze können oder doch wieder 

ins Internet umziehen. 

 

Mit den besten Wünschen für einen schönen Frühling und frohe Ostertage! 

 

 

 

 

 

Hinweis: die Fotos sind teilweise vor Corona entstanden. Fotograf*innen: Hermann Pentermann, Helga 

Duwendag-Strecker, Jan Voth, Ruth Brand, Stock 


