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Wir dürfen unsere Kinder nie vergessen, sie sind unsere Zukunft 

 
Betroffen und erschrocken hören wir von dem, was Kindern widerfährt. Aber was tun wir konkret dagegen, wie 
erkennen wir überhaupt was Kindern zum Teil in den eigenen Familien passiert?   
 
Der Kinderschutzbund Osnabrück hat nicht nur auf diese Fragen die passenden Antworten sondern er bietet 
auch konkrete Hilfestellung. Mit Rat und Tat aber auch im Rahmen vielfältiger Aktivitäten hilft der 
Kinderschutzbund und leistet damit dort Hilfe, wo sie konkret benötigt wird! 
 
„Es ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, den Kinderschutzbund auch finanziell zu unterstützen, wir 
betrachten diesen Akt der Humanität als eine humanitäre Pflicht, der wir mit großer Freude nachkommen. Das 
lokale Engagement in Stadt und Landkreis ist uns ebenso eine Herzensangelegenheit,“, so Thomas Wöbeking, 
Meister vom Stuhl der Osnabrücker Freimaurerloge „Zum Goldenen Rade“. Den stolzen Betrag von 5.000 € 
kann Wöbeking heute Dr. med. Ludwig Schulze, dem Vorsitzenden des Osnabrücker Kinderschutzbundes 
übergeben.  
 
„Eine großartige Spende und auch eine große Hilfe für unsere Arbeit und genau auf diese Unterstützung sind 
wir angewiesen, um die Arbeit, die gerade in Zeiten der Pandemie noch zugenommen hat, fortzusetzen“, 
berichtet Dr. Ludwig Schulze, Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Osnabrück. „Von ganzem Herzen habe 
ich mich der Hilfe von Kindern gewidmet und gehe auch erhobenen Hauptes den Werbeweg, um Spenden zu 
akquirieren“, so Schulze weiter. „Ich bin stolz auf die Arbeit des Kinderschutzbundes, die ich natürlich 
ehrenamtlich begleite. Es gibt nichts schöneres, als in die glücklichen Augen eines Kindes zu schauen, welchem 
wir ein wenig helfen konnten, da ist es kein „Gang nach Canossa“, wenn man auch einmal die Spendentrommel 
ordentlich rühren muss, das ist für mich selbstverständlich.“ 
 
Regelmäßig spenden Mitglieder der Freimaurerloge Geld, um wichtige Themen zu unterstützen. „Voller 
Überzeugung unterstützen wir die Arbeit des Kinderschutzbundes und auch wir haben oft Tränen in den Augen, 
wenn wir vom Leid der betreuten Kinder erfahren. Da können finanzielle Mittel den Schmerz nicht lindern aber 
die notwendige Arbeit zu einem kleinen Teil mitfinanzieren“, so Wöbeking. 
 
Weitere Infos zum Kinderschutzbund und der wertvollen Arbeit finden sich auf: www.kinderschutzbund-os.de 
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Die Freimaurer der „Loge Zum Goldenen Rade“ i.Or. Osnabrück bekennen sich zu ihren Werten und fördern Menschlichkeit, Toleranz, 
Brüderlichkeit, Friedensliebe und soziale Gerechtigkeit. Wir verzichten dabei auf eine Formulierung parteipolitischer Programme, 
parteipolitische Diskussionen und die Erörterung konfessioneller Streitfragen. Innerhalb unserer brüderlichen Gemeinschaft arbeiten wir an 
der eigenen Persönlichkeit. Information und gemeinsames Nachdenken bereiten dabei verantwortliches, persönliches Handeln vor. Durch die 
Überwindung von Vorurteilen und Sensibilität für gesellschaftliche Fragestellungen bereiten wir diese für uns wichtige aufklärerische Aufgabe 
vor. Dabei gehen wir in allen Lebenslagen aufeinander zu, haben für unterschiedliche Charaktereigenschaften Verständnis und sind in 
Notsituationen hilfsbereit. Die Tradition der Freimaurer ist über 300 Jahre alt, in Osnabrück haben wir eine 212-jährige Geschichte. Unsere 
Rituale und Symbole gehen zurück auf die mittelalterlichen Steinmetzbruderschaften. Die Freimaurerei ist kein Geheimbund, viele 
Informationen sind öffentlich zugänglich. Diskretion ist aber für uns wichtig. Eingegliedert in die Großloge der Alten Freien und Angenommenen 
Maurer von Deutschland (A.F.u.A.M.) und über diese in die Vereinigte Großlogen von Deutschland (VGLvD) arbeiten rd. 15.300 Freimaurer 
in rd. 470 Logen in Deutschland an diesen wichtigen Themen.  


