
 

Eisenzeitliche Schnippenburg, Varus-Region im Osnabrücker Land 

 

Sprechzeiten 
Montag bis Freitag    
Donnerstag zusätzlich 
jeden1.Samstag im Monat 

 
     08:15 bis 12:00 Uhr 

14:00 bis 18:00 Uhr 
10:00 bis 12:00 Uhr 

 Bank 
Sparkasse Osnabrück 

Volksbank Bramgau-Wittlage eG 

Swift (BIC) 
NOLADE22XXX 

GENODEF1WHO 
 

IBAN 
DE89 2655 0105 0014 0503 97 

DE15 2656 3960 0031 0344 00   
 

sowie nach Terminvereinbarung 
 

w w w . o s t e r c a p p e l n . d e  

 

 

 
Gemeinde Ostercappeln 

Der Bürgermeister 

  

  
   
   

   

Liebe Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien! 

 

Aktuell verbringen wir viel Zeit zuhause und mit wenig Außenkontakten. Die Kindergärten, 

Schulen, Kids-, und Jugendtreffs sind geschlossen. Viele Arbeiten nur zeitlich eingeschränkt 

oder aus dem Homeoffice.  

Um das Leben in der Gemeinde in der aktuellen Zeit ein bisschen abwechslungsreicher und 

bunter zu machen, stellen wir, die MitarbeiterInnen aus den Einrichtungen für Kinder und 

Jugendliche, jeden Tag kleine Projekte, Anregungen und Informationen bereit. So wollen wir 

mit euch und Ihnen in Kontakt bleiben und keine Langweile aufkommen lassen! 

 

Alles, was nötig ist, ist ein Handy oder ein Tablet mit Internetzugang. Dort installiert man 

zunächst die kostenfreie App „PLACEm“ und tritt dann dem Place „Kinder- und Jugendarbeit 

Ostercappeln“ bei. Wie das genau geht, ist auf der zweiten Seite beschrieben.  

Vorschläge für weitere Beiträge und Angebote sind uns herzlich willkommen. Diese lassen 

sich einfach über die App über den Glühbirnen-Button „Idee einreichen“ an uns übermitteln. 

Wir schauen uns die Ideen gerne an und setzen um, was uns möglich ist. 

Datenschutz ist kein Problem – niemand sieht, wer unseren „Place“ in der App besucht. 

Wem das Angebot der App gefällt, darf gerne Leute auch von außerhalb Ostercappeln zur 

Nutzung einladen! Hier ist jeder willkommen! 

Auch wenn sich unser Alltag wieder normalisiert und die derzeitigen Beschränkungen 

aufgehoben sind, werden wir in dieser App über Angebote und Aktionen für Familien, Kinder- 

und Jugendliche der Gemeinde informieren. So kann man nichts verpassen! 

http://www.ostercappeln.de/


 

Anleitung  

1.) Über folgenden Link lässt sich die App installieren: 

https://apps.apple.com/de/app/placem-die-mitrede-app/id1451500394 oder 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.politikzumanfassen.placem 

 

2.) Unserer „PLACE“ tritt man bei, indem man 

a. unten auf „PLACES“,  

b. dann das rote PLUS,  

c. dann auf „PLACE BEITRETEN“ tippt und 

d. dann folgenden QR-Code scannt. 

 

 

 

 

Wir freuen uns über digitale Besuche! 

Im Auftrag, 

Daniela Staufer 

Jugendpflege Ostercappeln 

Gildebrede 1 

49179 Ostercappeln 

 

https://apps.apple.com/de/app/placem-die-mitrede-app/id1451500394
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.politikzumanfassen.placem

