


w
w

w
.o

p
ti
k
-r

ip
k
e
n
.d

e
/l
e
ic

a

Franz Ripken Augenoptikermeister GmbH
Johannisstraße 118 – 49074 Osnabrück – Tel 0541/26193

● Individualisiertes Premium-Gleitsichtglas
● Patentierte Berechnung für höchsten Sehkomfort
● Sehen fast wie mit einem Einstärkenglas





Kundendienst . Sprechanlagen 

Elektroinstallation . E-Check

Rauchwarnmelder . Antennen-

& Sat-Anlagen . Smart Home

EDV-Vernetzung

info@meister-roeder.de
www.meister-roeder.de

Tel.: 0541/999 871 31



Iburger Straße 28
49082 Osnabrück
Tel.: 0541 89091

www.langen-orthopaedietechnik.de · info@langen-orthopaedietechnik.de

Mit uns bleiben
            Sie in Bewegung!

Ihr kompetenter Meisterbetrieb 
für Gesundheit & Rehabilitation

BANDAGEN  ·  KOMPRESSION  ·  FUSSEINLAGEN  ·  ORTHETIK  ·  PROTHETIK

Wir wünschen unseren 
 Kunden ein frohes Weihnachtsfest
 und einen guten Rutsch ins
neue Jahr

Wir wünschen unseren 
 Kunden ein frohes Weihnachtsfest
 und einen guten Rutsch ins
neue Jahr





Wir sind

zuhause

Osnabrücker Weihnachten.



OFFENER KINDERTREFF
 

Dienstags 
15:00-18:00 

 

 

Wenn ihr gemeinsam mit anderen Kindern 
etwas erleben und entdecken, 
verschiedene Spiele drinnen und draußen, 
basteln und andere schöne Aktionen 
mitmachen wollt, dann seid ihr hier genau 
richtig! Je nach Wetter kannst du auch im 
schönen Garten oder auf unserem grünen 
Außengelände toben. 
 
 

OFFENER JUGENDTREFF FÜR MÄDCHEN

 

Dienstags 

16:00-19:00 

 
Hier könnt ihr eure Freizeit verbringen, 
coole Aktionen planen, Freundinnen 
treffen und die Themen miteinbringen, die 
euch bewegen.  
 

OFFENER MÄDCHENTREFF 

 

Mittwochs 

15:00-18:00 

 

 
Hast du Lust was zu erleben? Gemeinsam 
mit anderen Mädchen wollen wir aktiv 
unsere Freizeit gestalten. Hier kannst du 
verschiedene Seiten an dir entdecken uns 
ausprobieren, was dir Spaß macht. Unser 
Mädchenraum bietet allerlei 
Möglichkeiten, deiner Kreativität freien 
Lauf zu lassen. 
 

 

OFFENER JUNGENTREFF 

 

Donnerstag 
15:00-18:00 

 
Hier seid ihr unter euch und entscheidet 
gemeinsam, ob ihr Lust auf spannende 
Bauprojekte, Spiele, Action oder Chillen 
habt – Wir freuen uns auf eure Vorschläge! 
Hier fällt uns immer etwas ein, um sich mal 
so richtig auszupowern! 
 
 

OFFENER JUGENDTREFF 

 

Freitags 

16:00-21:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unser Jugendtreff hat jeden Freitag für 
euch geöffnet. Hier ist für alle etwas dabei! 
Ob zusammen E-Games zocken, sein 
Glück auf dem Spielebrett herausfordern, 
draußen ein paar Körbe werfen oder 
einfach zu lässiger Musik abhängen. Hier 
fällt uns zusammen immer was ein, 
deshalb komm vorbei…! 
 
Von 16:00-18 Uhr ab 11 Jahre 
Von 18:00-21 Uhr von 13-27 Jahre 
 
 

 

 
 

Alle Angebote laufen 
mit vorheriger Anmeldung. 
 

 

               Anmeldungen und Infos unter: 
gz-ziegenbrink@osnabrueck.de oder 0541/3237500 
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