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OSNABRÜCK Seit August hat
die Ev.-luth. Matthäus-Kin-
dertagesstätte an der Moor-
landstraße eine zweite Grup-
pe für Kinder bis 3 Jahre.Mit-
hilfe der Cramer-Stiftung, ei-
nerUnterstiftungderEvange-
lischen Stiftungen Osna-
brück, wurde auf einem leer
stehendenGrundstück an der
Moorlandstraße 69 ein voll-
kommen neues Gebäude er-
richtet, das nun Platz für die
Gruppe bietet und gleichzei-
tig im Garten einen schönen
Spielbereich speziell für die
Kleinenhat.
Im August startete die

„Flöckchengruppe“. Jetzt ste-
hen hier insgesamt bis zu 15
PlätzezurVerfügung. „Derzeit
haben wir aber sehr viele jun-

ge Kinder“, so Leiterin Vera
Petering, weswegen die Krip-
pe derzeit nur 12 Kinder auf-
genommen hat. „Für die Jün-
geren ist es zwar einfacher,
sich in die Krippe einzuge-
wöhnen, sie brauchen aber
gleichzeitig mehr Begleitung,
Zuwendung und Unterstüt-
zung“, sodiePädagogin.
Die Räumlichkeiten sind

optimal auf die Bedürfnisse
der Gruppe abgestimmt. In
Zusammenarbeit mit den pä-
dagogischen Fachkräften hat
das Architekturbüro
Plan.Concept einen moder-
nen Bau realisiert. Für die
Kinder steht ein großer Grup-
penraum mit angrenzendem
Intensivraum, einSchlafraum
und einWasch- undToiletten-

raum mit Wickelbereich be-
reit. Vom großen lichtdurch-
flutetenEingangundderGar-
derobe gehen zusätzlich noch
die Teeküche, das Büro und
Mitarbeiterzimmer sowie der
Hauswirtschafts- und Tech-
nikraumab. Das Außengelän-
de um das Haus herum bietet
weitere Spielmöglichkeiten.
So wurde ein Sandspielbe-
reich mit Sonnensegel, eine
Nestschaukel und sogar eine
Bobbycar Bahn auf Naturma-
terial angelegt. Die Stadt er-
weiterte das Grundstück zu-
dem noch ein wenig, sodass
ein kleines Spielparadies ent-
standen ist, das auch regelmä-
ßig vondenKindernderKrip-
pengruppe aus dem Haupt-
haus genutzt wird. Im Gegen-
zug besuchen die Kinder der
Flöckchengruppe regelmäßig
den Bewegungsraum im
Haupthaus.
Spielen bildet einen zentra-

len Pfeiler der pädagogischen
Arbeit in der Matthäus-Kin-
dertagesstätte. „Auf dem Fun-
dament desChristlichenGlau-
bensorientierensichZieleund
Inhalte unserer pädagogi-
schenArbeitandenBedürfnis-
senundLebenssituationender
uns anvertrauten Kinder“, er-
klärt Petering. „Als Grundlage
füreinequalitativhochwertige
Krippenarbeit, hat das Schaf-
fen einer sicheren Bindung

und darauf aufbauend das be-
dürfnisorientierte Arbeiten
höchste Priorität.“ Auf dieser
Basis einer sicheren Bindung
an eine Bezugsperson können
Klein(st)kinder auch für sie
förderliche emotionale Bin-
dungen zu anderen Personen
aufbauen. Aber auch der Be-
zug zu anderen Kindern spielt
dabeieinewichtigeRolle.
Durch eine anregungsrei-

che Raumgestaltung und ent-
sprechendesSpielmaterialbie-
tet die Krippe vielfältige Ent-
wicklungsanreize für das
Kleinkind. „Kinder sind aktive
Wesen. Sie benötigen für die
Entwicklung vielerlei Erfah-
rungs- und Forschungsmög-
lichkeiten“, meint Petering.
Anregungsreiche Räume und
Gestaltungselementesinddar-
um wichtige Bausteine einer
lernförderlichen Umgebung.
Gleichzeitig wird in der Mat-
thäus-Kindertagesstätte für
die nötigen Ruhezeiten ge-
sorgt.
Alle Gruppen der Kita lau-

fen als Ganztagsbetreuung
von8bis 16Uhr. Zusätzlich ist
eine Sonderbetreuung von 7
Uhr bis 17 Uhr möglich. Eine
Köchin bereitet für alle Kin-
der täglich frische und ausge-
wogeneGerichte zu. Die Krip-
penkinder bekommen zudem
automatisch einen Kinder-
gartenplatz. rs

Viel Platz zum Spielen, Forschen und Entdecken
Die Matthäus-Kindertagesstätte hat eine neue Krippengruppe und ein neues Gebäude.

Im KiTa-Garten können die Kinder ihre eigenen Abenteuer erleben. Fotos: Vera Petering

Bis zu 15 Plätze stehen in demneuenGebäude zur Verfügung.

WIR PLANEN UND REALISIEREN LEBENSRAUM FÜR KINDER.
kreativ · nachhaltig · verantwortungsvoll

www.planundconcept.de

Wir wünschen allen
Kindern & Erzieherinnen
eine tolle Zeit in den neuen
Räumlichkeiten.

WIR GRATULIEREN!
Ein guter Grund!Ein guter Grund!

Wir wünschen
alles Gute.
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Neues Gebäude für die Kinderkrippe MoorlandstraßeANZEIGEN-SONDERTEIL

Warum zwei Osnabrücker einen Adventskalender für Paare entwickelt haben

24-mal Paarzeit

OSNABRÜCK Adventskalen-
der gibt es in allen Formen
und mit allen Dingen, die
Mensch braucht oder auch
eben nicht. Doch der „Paar-
zeit“-Kalender will anders
sein, so die Osnabrücker Ent-
wickler.
102 Minuten – so lang re-

den deutsche Paare laut einer
Studie der Online-Partner-
agentur Parship im Durch-
schnitt am Tag miteinander.
Klingt erst einmal gut, aber:
Je länger das Paar zusammen
ist, desto kürzer wird die Zeit
– und desto mehr überwie-
gen in den Gesprächen die
Themen, die den Alltag re-
geln. Wer holt die Kinder ab,
denkst Du an den Werkstatt-
termin, und was muss noch
eingekauft werden – all das
eben. Abends landet das Paar
erschöpft im Wohnzimmer,
schaut vielleicht eine Serie
oder daddelt nebeneinander
per Smartphone durch das
Internet. Der ganz normale
Alltag eben.

Ein Kalender ohne Müll

Der Osnabrücker Aleksan-
der Franksmann ist 36 – und
kennt diesen Alltag: Er ist
selbstständig mit seiner Fir-
ma, seine Frau arbeitet, beide
haben Kinder, alles ist durch-
getaktet. „Wie kann man die
Routine durchbrechen, ohne
dass noch mehr Stress ent-
steht?“, fragte er sich. Dann
kam ihm im November 2018
die Idee: Warum nicht einen
Adventskalender für Paare
entwickeln, der Anreize gibt,
gemeinsame Zeit zu verbrin-
gen.
„Es gibt Adventskalender

mit Spielzeug, für Tiere, für
Bierliebhaber, für Erotik,

Parfümfreunde und sogar
Ketchup-Enthusiasten. Aber
all diese Kalender erzeugen
Konsum, obwohl es im Ad-
vent doch um etwas ganz an-
deres gehen sollte: Besin-
nung.“
Franksmann erzählte sei-

nem Freund Thorben Hu-
mann von der Idee. Beide
lernten sich beim Laufen in
Osnabrück kennen, dochHu-
mann zog es der Liebe wegen
nachHamburg.Der 33-Jähri-
ge war begeistert. „Ich kenne
das Problemmit der seltenen
Zweisamkeit, denn ich hatte
jahrelang eine Fernbezie-
hung.“

Die Idee war in der Welt,
aber mit ihr begann dann
auch die Arbeit. Entstehen
sollte ein Kalender, der 24
Karten mit kleinen Aufga-
ben enthält. Darunter Fra-
gen, die sich die Partner
gegenseitig stellen, oder
auch nur die Anweisung,
sich Rücken an Rücken zu
setzen und die Zweisamkeit
zu genießen. Dabei zeigte
sich schnell, dass die beiden
Männer hohe Ansprüche an
das Produkt haben: „Wichtig
war, dass es die Welt nicht
noch mehr zumüllt. Daher
gibt es nur den Karton, die
Karten, zwei Stifte und

Von Corinna Berghahn

einen Block. Mehr als das
und Zeit braucht man
nicht“, so Humann. „Pro ver-
kaufter Paarzeit-Box lassen
wir außerdem einen Baum
pflanzen“, sagt er.
Papier undPappe bestehen

aus Rohstoffen, die mög-
lichst klimaneutral herge-
stellt werden, sagt Franks-
mann. Damit die Kärtchen
anWand oder Schrank aufge-
hangen werden können, be-
finden sich Klebestreifen aus
Hagen auf der Rückseite, die
mehrmals nutzbar sind. Zu-
sammengepackt wird jedes
Paket per Hand in den Osna-
brücker Werkstätten. „Bei

der Illustration haben wir
darauf geachtet, dass sich je-
der Mensch in den bewusst
neutral gehaltenen Figuren
wiederfinden kann, unab-
hängig von der eigenen Part-
nerschaft oder persönlichen
Voraussetzungen“, sagt Hu-
mann.
Doch es mussten ja auch

noch 24 tägliche Aufgaben
entwickeltwerden, die einem
Paar Spaß machen, ohne es
zu stressen. „FreundeundBe-
kannte haben unsere Ideen
immer wieder getestet – und
wir haben schnell gemerkt,
dass es auf keinen Fall zu
streng werden darf.“

Daher sind die täglichen
Aufgaben so formuliert, dass
sie vom Paar oftmals frei
interpretiert werden können.
Besonders der Faktor Zeit:
Eine Aufgabe dauert so lange,
wie das Paar Lust hat“, sagt
Franksmann. Ein weiterer
Punkt: Die Aufgaben sollten
auf keinen Fall dazu führen,
dass schlafende Hunde in der
Beziehung geweckt werden.
„Der Kalender ist keine Paar-
therapie“, sagt der 36-Jährige.

Im Netz und vor Ort

Gekauft werden können
die Boxen in den Osnabrü-
cker Geschäften L’Artiste
und dem Ökolädchen für 24
Euro. „Darüber hinaus ver-
senden wir sie online über
unsere Homepage“, sagt Hu-
mann. Laut den Entwicklern
gibt es Anfragen aus ganz
Deutschland und Österreich.
„Bis Mitte November haben
wir bereits fast 38 000 Boxen
verkauft“, sagt Franksmann.
Und wie geht es weiter?

Der einst im sozialpsychiat-
rischen Bereich arbeitende
Humann konzentriert sich
mittlerweile komplett auf
„Paarzeit“, während Franks-
mann das Projekt neben sei-
ner Software-Firma in der
Freizeit weiterführt – selbst
wenn das nicht gerade den
Stress in seinem Leben ver-
ringere. Doch die beiden
Männer haben noch viele
Pläne: „Vielleicht lassen wir
den Kalender irgendwann
übersetzen. Oder planen Bo-
xen für Hochzeitspaare oder
anders verbundene Men-
schen. Die Nachfrage ist da,
denn wir werden tatsächlich
oft gefragt, ob es nicht zum
Beispiel auch eine Version
für das ganze Jahr gäbe“,
sagt Franksmann.

Mit Laternen
gegen die

380-kV-Trasse
OSNABRÜCK/
BISSENDORF Mit etlichen
Aktionen entlang der ge-
planten Trasse hat sich die
Bürgerinitiative „Keine
380-kV-Freileitung Darum-
Lüstringen“ in den vergan-
genen Monaten gegen die
Freileitung gestemmt. Das
Spektrum reichte von einer
Podiumsdiskussion bis hin
zu einem Charity-Golftur-
nier. Am Samstag, 16. No-
vember, soll um 16.30 Uhr
mit selbst gebastelten BI-
Laternen einweiteres Stück
der derzeit favorisierten
Trasse beleuchtet und sicht-
bar macht werden. Treff-
punkt ist der Innenhof der
Schelenburg in Bissendorf-
Schledehausen. Wer mit
dem Auto kommt, kann auf
dem Betriebshof des Guts
parken, der alsLkw-Zufahrt
ausgeschildert ist.
Start- und Zielpunkt des

Laternenumzugs ist die
Schelenburg. Nicht ohne
Grund. Aus der Perspektive
der Bürgerinitiative wird
das über 900 Jahre alte Kul-
turdenkmal direkt von der
Freileitung bedroht: Die
Masten einer 380-kV-Frei-
leitung wären zweieinhalb-
mal so hoch wie der mittel-
alterliche Wehrturm der
Anlage. Beim Denkmal-
schutz müsse auch das Um-
feld desBaudenkmals Sche-
lenburg berücksichtigt wer-
den.
Von der Schelenburg aus

wird ein rund 1,4 Kilometer
langes Teilstück des geplan-
ten Trassenverlaufs abge-
laufen.DieRouteseigutmit
KinderwagenundRollstuhl
befahrbar. Auf der Hälfte
der Strecke gibt es Musik
und eine Martinsüberra-
schung für die Kinder. wie

Damit sich Partner Zeit füreinander nehmen: Thorben Humann (links) und Aleksander Franksmann, die den Adventskalen-
der „Paarzeit“ für Paare entwickelt haben. Foto: David Ebener


