
Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: 
Am 8. Mai 2019 wird der Heimstättenverein - als älteste Wohnungsbaugenossenschaft in 

Osnabrück - ein ganzes Jahrhundert alt. Da man Feste ja bekanntlich feiern sollte, 
wie sie fallen, haben wir uns etwas Besonderes für die ganze Familie einfallen lassen, 

zu dem wir Sie herzlich einladen und über das wir an dieser Stelle 
gerne näher informieren möchten:

Veranstaltungsort: Sportplatz des SC Schölerberg 

(Hanns-Braun-Straße 1, 49082 Osnabrück)
Datum: 11. Mai 2019

Uhrzeit: 12 bis 18 Uhr

Wie bereits erwähnt, werden an diesem Tag die Familien im Vordergrund stehen! 
Es wird viele Attraktionen für Jung und Alt geben – genauso wie die ein- oder 

andere Überraschung. Für das leibliche Wohl werden wir ebenfalls sorgen und 
damit sich an diesem Tag jeder nach Herzenslust bedienen kann, werden wir im 

Eingangsbereich unsere „Wechselstuben“ aufbauen, in denen sich jedes eingetragene 
Mitglied einmalig kostenlose Verzehrchips abholen kann, die es dann an den vielen 

verschiedenen Ständen und Buden einzulösen gilt. 
Natürlich können Sie danach auch noch weitere Chips kaufen – diese Einnahmen 

kommen dann dem Nachwuchs des SC Schölerberg zugute. 
So tun Sie auch gleichzeitig etwas Gutes!

1. Preis: 

1 Tischkicker

2. Preis: 

1 Doppel-Liegestuhl

3. Preis: 

2 Einzel-Liegestühle
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Genießen Sie einen entspannten Tag mit Ihren Liebsten: die Kinder toben sich aus und 
Mama und Papa, Oma und Opa, Tante und Onkel haben Zeit für sich. Außerdem haben 
die Kleinen auch die Möglichkeit, mit der ehemaligen VfL-L egende Uwe Brunn zu kicken 

und an einem Ballonpreisausschreiben teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen!

Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir Sie hiermit darauf hin, dass Sie sich mit Ihrer Teilnahme an der 
genannten Veranstaltung bereit erklären, ggf. abgelichtet und auf entsprechenden Fotos veröffentlicht bzw. bei 

einem etwaigen Gewinn eines Preises auch namentlich erwähnt zu werden.

Wir hoffen, dass Sie und wir unvergessliche Stunden erleben werden, wie es einem so 
einmaligen Jubiläum gebührt. Wir freuen uns auf Sie – als unsere Gäste, Mitglieder und 
Freunde des Heimstättenvereins. Denn nur mit und durch unsere Genossenschafts-
mitglieder konnten wir so lange Zeit erfolgreich sein. Auf die nächsten 100 Jahre!
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