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Ich bin  
Städtebotscha erin 

in Angers 

… weil es eine wunderschöne Erfahrung ist,   
diesen interessanten kulturellen Austausch     
zu erleben und die Beziehungen zwischen      
Angers und Osnabrück zu stärken.  
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Städtepartnerscha sbüro 

 

 

 

Ihr könnt die Nachfolger dieser  
drei werden!                                          

 Für Angers wird wieder ein/e Städte-
botscha er (w/m/d) gesucht.            

 Das ist euer Job! Bewerbt euch bis  
zum 28. Februar 2021.                         

Ihr habt Lust auf Menschen und Pro-
jekte und seid voller Ideen, wie man 
die Städtepartnerscha  weiter          
entwickeln kann?                               

Städtebotscha er/innen 2020/21.   

Ab dem 01.10.2021 für ein Jahr ins 
Ausland, das ist eine tolle Erfahrung! 

Nähere Informa onen findet ihr in 
diesem He .                                         

 Ihr seid über 18 Jahre und sprecht gut 
Französisch?                                         
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Städtebotscha erin  

oder Städtebotscha er  

für Angers gesucht 

Die Stadt Osnabrück sucht wieder 
junge Menschen, die Interesse an 
einem einjährigen Aufenthalt in der 
Partnerstadt 
 
 

Angers (Frankreich) 
 

 

haben und dort Osnabrück präsen-
eren und vertreten möchten. 

Zu den vielfäl gen Aufgaben einer 
Städtebotscha erin bzw. eines Städ-
tebotscha ers gehören u. a. Vorbe-
reitungen von Schüler- und Vereins-
begegnungen, Empfänge und Be-
treuung der Gäste aus Osnabrück, 
Dolmetschertä gkeiten bei offiziel-
len Empfängen, Übersetzung von 
Korrespondenzen, Durchführung 
von Stad ührungen, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Organisa on 
von Bürgerreisen und vieles mehr. 

Für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 
zum 30. September 2022 erfolgt der 
Einsatz in Angers. 

Sie haben Interesse an dieser neuen 
Aufgabe und verfügen über gute 
Französischkenntnisse? 
 

Dann  sollten  Sie  Ihre   Bewerbung 
bis  zum  28. Februar  2021  an   die 
 

Stadt Osnabrück 
Referat Kommunika on, Repräsen-
ta on und Interna onales 
Städtepartnerscha sbüro 
Bierstraße 28 
49074 Osnabrück 
 

senden. 
 

Ihre Ansprechpartner sind 
Jens Koopmann 
Tel.: 0541 323-2272 und 
 

Claudia Ruschmeier 
Tel.: 0541 323-4633. 
 

Im Internet geben die Informa onen 
unter: www.osnabrueck.de/
staedtepartnerscha en/html 
einen Einblick in die Arbeit der  
Städtebotscha erinnen und Städte-
botscha er. 

Ein Jahr im Ausland  

arbeiten 

Haben wir Ihr Interesse  

geweckt? 

Rathaus in Angers 
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Die Anregung für diese in Deutsch-

land bislang einmalige Einrichtung 

kam aus Osnabrück. Nach Abschluss 

der Partnerscha sverträge zwischen 

Osnabrück, Haarlem und Angers im 

Jahre 1964 beschlossen alle drei 

Städte zur Förderung und Ver efung 

der Partnerscha en innerhalb ihrer 

Stadtverwaltung eine Stelle für jun-

ge Leute aus den jeweiligen Partner-

städten einzurichten, von der alle 

anfallenden Tä gkeiten im Rahmen 

der Partnerscha  erledigt werden. 

Inzwischen findet ein regelmäßiger 

Austausch von Städtebotscha ern 

Städtebotscha er - 

 eine einmalige  

Einrichtung 

Städtebotscha er werden 

mit den Partnerstädten Angers 

(Frankreich), Çanakkale (Türkei), 

Haarlem (Niederlande) und Twer 

(Russland) sta . Die Stadt Derby 

(Großbritannien) hat die Stelle zum 

Sommer 2016 gekürzt und nimmt 

vorerst keine Städtebotscha er 

mehr auf.  

Schon 1965 machte sich der erste 

Osnabrücker Städtebotscha er auf 

den Weg nach Angers. Seit 1967 fin-

det ein regelmäßiger Austausch zwi-

schen beiden Städten sta . Haarlem 

entsandte 1969 die erste Städtebot-

scha erin nach Osnabrück. Seit 

1976 findet ein Botscha eraus-

tausch zwischen Derby und Osna-

brück und seit 1990 zwischen Twer 

und Osnabrück sta . Zwischen     

Osnabrück und Çanakkale besteht 

der Städtebotscha eraustausch seit 

2005. Junge Frauen und Männer 

sollten zwischen den Partnerstädten 

als Botscha erinnen und Bot-

scha er ausgetauscht werden und 

dort jeweils für ein Jahr ihre Hilfe als 

Ansprechpartner anbieten. 

Städtebotscha er  

in Osnabrück 

Städtebotscha erinnen oder Städte-

botscha er können junge Leute 

werden, die über gute Sprachkennt-  

Die Städtebotscha er aus Osnabrücks  
Partnerstädte (von links): Lauriane Wolf 

(Angers), Zoë Chaffey (Derby), Melissa Biesmans 
(Haarlem), Neşe Yıldız Kendibaşına (Çanakkale) 

und Sergey Loginov (Twer)  
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nisse verfügen und für ein Jahr in 

der jeweiligen Partnerstadt arbeiten 

möchten. Bis heute haben fast 300 

junge Frauen und Männer dieses 

Angebot  genutzt, um für ein Jahr in 

einer Partnerstadt zu arbeiten.  

Einen Film über den Städtebot-

scha eraustausch sowie weitere   

Informa onen gibt es im Internet 

unter: h p://www.osnabrueck.de/

verwaltung/

staedtepartnerscha en/das-etwas-

andere-diploma sche-korps.html 

Aufgaben 

 der Städtebotscha er 

    Vereinsbegegnungen 

 Empfang und Betreuung der Gäste 

aus Osnabrück 

 Dolmetschertä gkeiten bei offizi-

ellen Empfängen 

 Übersetzung der Korrespondenz 

mit der Partnerstadt 

 Stad ührungen 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Organisa on von Bürgerreisen 

 Vermi lung von Prak kanten-

stellen 

 Vorstellung der Partnerstadt in 

Schulen und Vereinen u. v. m. 
Städtebotscha er in den 

Partnerstädten 

 Vorbereitung von Schüler- und  

Von ehemaligen 

  Städtebotscha ern 

Viele der Städtebotscha er/-innen 

sind nach Beendigung des Arbeits-

vertrages in der jeweiligen Stadt   

oder dem Land aus beruflichen     

oder persönlichen Gründen geblie-

ben. 

Bekannt ist, dass die erste Osnabrü-

cker Städtebotscha erin in Derby 

und die erste Botscha erin aus Der-

by in Osnabrück geblieben sind.    

Einige Städtebotscha er/-innen aus 

den Partnerstädten wohnen jetzt in 

der Region Osnabrück. 

Städtebotscha er aus Osnabrück in den  
Partnerstädten (von links):  

Çağla Avcı (Çanakkale)                                           
Lara Ri er (Angers) und                                          

Alexander Leinweber (Twer) 
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Da in den Partnerstädten Haarlem 

und in Osnabrück gleichermaßen 

der Wunsch nach Kontakten zu    

einer französischen Stadt bestand, 

ging man gemeinsam auf die       

Suche. Auf Vorschlag des damali-

gen französischen Botscha ers in 

Bonn entschieden sich die Räte der 

Städte für Angers. Am 3. Septem-

ber 1964 unterzeichneten im Frie-

denssaal des Osnabrücker Rathau-

ses Oberbürgermeister Kelch und 

Oberstadtdirektor Fischer aus     

Osnabrück, Bürgermeister Cremers 

aus Haarlem und Bürgermeister 

Turc aus Angers den Dreierpartner-

scha svertrag. Bei diesem Ereignis 

waren auch offizielle Vertreter der 

drei Länder anwesend.  

Mit 152.000 Einwohnern ist Angers 

mit Osnabrück vergleichbar, doch 

in der Hauptstadt des Departe-

ments Maine-et-Loire sind fast 40  

 

Prozent der Einwohner jünger als 

25 Jahre. Allein 30.000 junge Leute 

sind an den beiden Universitäten 

und den Fachhochschulen einge-

schrieben. 

Weltweit ist Angers als Sitz des Li-

körherstellers Cointreau bekannt.   

Daneben sind aber die Elektronik-

industrie, der Nutzfahrzeugbau 

und verschiedene Dienstleistungs-

unternehmen stark vertreten. Seit 

neuestem verfügt Angers über     

einen eigenen Flughafen mit regem 

Linienverkehr in 13 europäische 

Städte.  

Die Stadt blickt auf eine 2000-

jährige Geschichte zurück. Im 1. 

Jahrhundert wird sie erstmals ur-

kundlich erwähnt. Im 8. Jahrhun-

dert wird Angers zur Festung aus-

gebaut. Unter dem ersten Grafen 

von Anjou erlebt die Stadt im 11. 

Jahrhundert eine Blütezeit.   

Angers französische P
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Das Stadtbild beherrscht die mäch-

ge Burg aus dem 13. Jahrhundert 

mit ihren 17 Türmen. Sie beher-

bergt die Wandteppiche der 

"Apokalypse", ein Kunstschatz, der 

im 14. Jahrhundert gewebt wurde 

und auf einer Länge von rund 100 

Metern das Alte Testament illus-

triert.  

Ein Meisterwerk der zeitgenössi-

schen Teppichkunst ist im alten 

Krankenhaus "Hospital Saint-Jean" 

untergebracht, das im 12. Jahrhun-

dert von Heinrich II. erbaut wurde: 

der "Gesang der Welt" von Jean 

Lurcat. 

Die beiden bedeutenden Werke   

sowie das Regionale Zentrum für 

Tex lkunst haben aus Angers eine 

über die Landesgrenzen hinaus be-

kannte Hauptstadt der Teppich-

kunst gemacht. Aber auch die Ka-

thedrale St. Maurice, nur einen  

 

Steinwurf vom Schloss en ernt,  

sowie die Gassen der mi elalterli-

chen Altstadt, Klöster und Kirchen 

sind stumme Zeugen großer Epo-

chen. Die ehemalige Abteikirche 

Toussaint - bis 1984 nur noch eine   

Ruine - wurde mit einem moder-

nen Glasdach überdeckt und be-

herbergt die Werke des berühmten 

Bildhauers David d'Angers. Andere 

Abteien dienen heute unter ande-

rem als Sitz der Departement-

Verwaltung.  

Das älteste Haus der Stadt, das 

"Maison d'Adam" mit seinen ein-

zigar gen Skulpturen, das ehemali-

ge Frauengefängnis "Hotel des 

Pénitentes" oder das Grand Théât-

re auf dem Place du Ralliement - 

um nur noch einige Sehenswürdig-

keiten zu nennen - runden das Bild 

einer geschichtsträch gen Stadt 

ab. 

Partnerstadt seit 1964 
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FAQ 

Fragen zur Partnerstadt  
Angers 

Fragen zur Bewerbung 

♦ ♦ ♦ 

Wo  bekomme ich Informa onen 
über die Partnerstadt? (Wie kann 
ich mich über die Partnerstadt in-
formieren?) 
Informa onen über Osnabrücks 

französische Partnerstadt finden Sie 

im Internet unter: www.angers.fr.  

Oder natürlich bei der/dem Städte-

botscha er/-in aus                                

Angers in Osnabrück. 

Kontaktdaten siehe 

Seite 18 der Broschüre. 

Was muss ich über die Parnerstadt/
das Land wissen? 
Es ist natürlich hilfreich eine gewisse 

Idee von Angers und Frankreich zu 

haben, aber es wird niemand erwar-

ten, dass Sie die Stadtgeschichte 

auswendig kennen. Es ist 

aber sicherlich empfeh-

lenswert, vorher schon 

einmal in Frankreich ge-

wesen zu sein.  

Welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen? 
Sie sollten sich mit der Stadt Osna- 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

brück iden fizieren. Sie müssen  

nicht zwangsläufig in Osnabrück ge-

boren sein, sollten aber seit  einigen 

Jahren hier leben und die Stadt ken-

nen und sie natürlich auch mögen.  

Da viele verschiedene Projekte auf 

Sie warten, sollten Sie mo viert 

sein, sich auch unbekannten Heraus-

forderungen zu stellen.  

Spaß an der Zusammenarbeit in ei-

nem Team erleichtert die Arbeit. 

Viele Projekte werden gemeinsam 

mit der/dem Städtebotscha er/-in 

in Osnabrück geplant und betreut. 

In Angers arbeiten Sie mit einem 

Städtebotscha er aus Wigan 

(Großbritannien) in einem Büro zu-

sammen. 

Wie alt muss ich sein, um mich zu 

bewerben? 

Um Städtebotscha er/-in zu wer-

den, sollten Sie zwischen 18 und 30 

Jahre alt sein. 

Welchen Schulabschluss benö ge 
ich? 
Grundsätzlich wird kein besonderer 
Schulabschluss vorausgesetzt. 
 

Welche sprachlichen Voraussetzun-
gen werden gestellt? 
Die französische Sprache sollten Sie 

gut bis sehr gut sprechen, da Sie in  



♦ ♦ ♦ 
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Fragen zum Vertrag 

♦ ♦ ♦ 

Für welchen Zeitraum wird der Ar-
beitsvertrag geschlossen? 
Der Arbeitsvertrag in Angers  

ist für ein Jahr befristet 

und läu  vom  1. Oktober 

bis zum 30. September 

des Folgejahres.  
 

Kann ich den Arbeitsvertrag verlän-

gern? 

Nein, die Stelle als Städtebot-

scha er ist auf ein Jahr befristet und 

kann nicht verlängert werden. Es 

soll möglichst vielen jungen Men- 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Angers in der Verwaltung arbeiten 

und sich verständigen müssen. Die 

Französischkenntnisse müssen nicht 

perfekt sein, aber Sie sollten in der  

Lage sein sich zu verständigen.  

Sicherlich bedarf es einer Eingewöh-

nungszeit, denn zu Beginn der Tä g-

keit ist alles neu. Aber in der Regel 

kommt mit der Zeit alles von alleine. 

Keine Sorge!  

Welche Bewerbungsunterlagen 
werden erwartet? 
Sie bewerben sich ganz klassisch mit 

einem Bewerbungs-

schreiben mit Licht-

bild, Lebenslauf, 

Zeugniskopien und 

darüber hinaus Be-

scheinigungen für Prak ka oder evtl. 

Sprachzer fikate als Anlagen. 

Wie läu  das Bewerbungsverfah-

ren/Bewerbungsfrist? 

Jeweils zum Anfang des Jahres wer-

den die Stellen der Städtebot-

scha er/-innen von der Stadt Os-

nabrück ausgeschrieben. Die Bewer-

bungsfrist endet in der Regel Ende 

Februar. Mi e bis Ende März finden 

die Vorstellungsgespräche sta . 

Während des Bewer-

bungsgesprächs sind Jens 

Koopmann vom Städte-

partnerscha sbüro, der 

Leiter vom Referat Kommunika on, 

Repräsenta on und Interna onales, 

das vorsitzende Ratsmitglied des 

Kulturausschusses und die/der aktu-

elle Städtebotscha er/-in aus An-

gers anwesend. Es werden Fragen 

zur Mo va on, über Osnabrück und 

auch über Ihre Vorstellungen über 

Ihre Arbeit in Angers gestellt. Ideen 

über zukün ige Projekte können in 

das Gespräch mit einfließen. 

Die/der Städtebotscha er/-in in Os-

nabrück wird Ihnen im Rahmen     

eines kleinen „Sprachtests“ einige 

Fragen auf französisch stellen.      

Geantwortet werden soll möglichst 

auf französisch.  





♦ ♦ ♦ 
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♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

 

schen die Möglichkeit  gegeben wer-

den, Osnabrück ein Jahr in Angers 

zu vertreten. 

Wie wird meine Tä gkeit vergütet 
und wie hoch ist mein Gehalt/
Auszahlungsbetrag? 
Sie sind in Angers Vollzeit angestellt 

und erhalten ein Gehalt der Klasse 

C. Das sind ungefähr 1.180,00 €, die  

monatlich ausgezahlt wer-

den. Die Beiträge für die 

gesetzliche Krankenkasse 

und Rentenversiche-

rung  sind bereits abge-

zogen.  

Wann bekomme ich das erste Ge-
halt ausgezahlt? 
Das Gehalt wird immer am Ende des 

Monats ausgezahlt. Die Aus-

zahlung erfolgt  um den 

26. des Monats. Das ers-

te Gehalt erhalten Sie 

somit Ende Oktober.  

Welche monatlichen Kosten müs-

sen vom Gehalt gezahlt werden? 

Von dem Gehalt muss die Woh-

nungsmiete in Höhe von 65,00 € be-

zahlt werden. Die Miete                               

ist so güns g, da sich die 

Wohnung in einem Ge-

bäude des Rathauses 

befindet.  

Dazu kommen die Strom- und Was-

serrechnungen, Gebühren für die  

Müllabfuhr, Telefon- und Internet-

kosten, Handykosten und Kosten für 

eine Hausratversicherung, die Sie 

abschließen müssen.  

 

Bin ich vor Ort krankenversichert/
rentenversichert? 
Von dem Gehalt werden automa-

sch Beiträge für die Kranken- und 

Rentenversicherung  abgezogen.  

Auch der  Arbeitgeber zahlt  für Sie 

in die Kranken- und Ren-

tenversicherung ein.  

Diese Krankenversiche-

rung ersta et Ihnen je-

doch nicht die komple en Behand-

lungskosten. Wenn Sie zum  

Arzt gehen, wird pro Arztbesuch ei- 

ne Gebühr von 23,00 € fällig. Fach-

ärzte erheben eine höhere Gebühr. 

Die Krankenkasse ersta et ungefähr 

70 % der Kosten. Ebenso ist es auch 

bei Medikamenten. Es besteht je-

doch die Möglichkeit eine Zusatzver-

sicherung (genannt „Mutuelle“) ab-

zuschließen. Diese Zusatzversiche-

rung übernimmt dann die Kosten für 

Spezialbehandlungen oder weitere 

Kosten. Der Versicherungsschutz 

wird individuell auf den Versiche-

rungsnehmer zugeschni en.  








♦ ♦ ♦ 
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Fragen zur Anreise 

Welches sind die möglichen An-/
Abreisemöglichkeiten (Bus-, Bahn-, 
Flugverbindungen)? 
Man kann mit dem Zug nach Angers 

fahren. Dafür muss man in Paris den 

Bahnhof wechseln. Das ist mit der 

Metro gut zu schaffen. Mit der Um-

steigezeit in Köln und Paris dauert 

die Reise dann ca. 10 Stunden. Eine 

direkte Flugmöglichkeit gibt es nach 

Angers nicht. Wenn man dennoch 

fliegen möchte, müsste man nach 

Nantes oder Paris flie-

gen und mit dem Zug 

weiter nach Angers rei-

sen. 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Dementsprechend variiert die mo-

natliche Versicherungssumme.  
 

Wie viel Urlaub habe ich? 

Für die 12 Monate, die Sie in Angers 

angestellt sind, erhalten Sie 33 Ur-

laubstage. Hinzu kommt die soge-

nannte RTT mit 11 freien Tagen. Die 

RTT ist ein Ausgleich dafür, dass die 

Mitarbeiter im Rathaus in Angers  

mehr Stunden pro Woche arbeiten 

als andere Arbeitnehmer.  

Wenn für ein Projekt auch mal am 

Wochenende gearbeitet wird, so 

wird die Mehrarbeitszeit als Urlaub 

gutgeschrieben.  
 

Bekomme ich zusätzlich Reisetage? 

Die Stadt Angers gewährt keine zu-

sätzlichen Reisetage.  
 

Werden die Kosten für Heimfahrten 

übernommen  (wenn  ja,  wie  viele 

Heimfahrten werden ersta et/bis 

zu welcher Höhe)? 

Die Stadt Angers ersta et eine Hin- 

und Rückfahrt nach Hause. Dabei 

wird ein Durchschni spreis für das 

Ticket ersta et. 
 

Kostenlose Nutzung der öffentli-

chen Verkehrsmi el? 

Die Stadt Angers stellt 

den Städtebotscha ern 

kostenlos eine Bus-  

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Bis zu welchem Betrag werden die 
Anreisekosten übernommen? 
Die Kosten für die Anreise nach An-

gers zu Beginn der Tä g-

keit werden von der Stadt 

Osnabrück übernommen.  



und Straßenbahnkarte zur Verfü-

gung. Damit können sie das ganze 

Jahr die öffentlichen Verkehrsmi el 

nutzen.  

Außerdem besteht die Möglichkeit, 

bei „velocity“ für ein Jahr kostenlos 

ein Fahrrad zu leihen.  



♦ ♦ ♦ 
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Fragen zum Arbeitsplatz 

♦ ♦ ♦ 

Wer sind meine Ansprechpartner/
Vorgesetzten vor Ort (Kontakt-
daten)? 
Die direkte Vorgesetzte in Angers ist      

Ganaëlle Guiter. 

Tel: 0033 2 41 05 40 79 

Mail: ganaelle.guiter@ 

ville.angers.fr 

Sie ist „Responsable des rela ons 

interna onales“ und kümmert sich 

um alle Städtebotscha er. Benoît 

Pilet ist der Beigeordnete der Abtei-

lung „Interna onale Beziehungen“. 
 

Wer sind meine Ansprechpartner in  

Osnabrück (Kontaktdaten)? 

In Osnabrück kümmern sich 

Jens Koopmann 

(Leiter Städtepartnerscha sbüro) 

Tel.: 0541 / 323 - 2272 

Mail: koopmann@osnabrueck.de 

und 

Claudia Ruschmeier 

Tel.: 0541 / 323 - 4633 

Mail: ruschmeier.c@osnabrueck.de 

um die Städtebotscha er/-innen in 

und aus den Partnerstädten.  
♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Wer sind meine Kollegen in An-
gers? 
Zu diesem Arbeitsbereich in Angers 

(„Services“) gehört außerdem eine 

Kollegin, die sich speziell um die  

Wie  sieht  mein  Arbeitsplatz/Büro 
aus?  
Das gemeinsame Büro der Städte-

botscha er ist großzügig ge-

schni en und befindet sich im Erd-

geschoss des Rathauses. 



Partnerscha  mit Bamako in Mali 

kümmert. Darüber hinaus arbeitet 

dort eine Assisten n des „Services“. 

Mit einem Städtebotscha er aus  

Wigan (Großbritannien) arbeiten Sie 

in einem Büro zusammen. 

Sie werden im Laufe des Jahres  dar-

über hinaus viel Kontakt mit Kolle-

gen aus anderen Bereichen bekom-

men.   

 

 

Wie ist die Verwaltungsstruktur in 

der Partnerstadt? 

Die „mairie“ (Stadtverwaltung) ist 

der größte Arbeitgeber in Angers. 

Die gesamte Stadtverwaltung von 

Angers ist im Rathaus unterge-

bracht. Zusätzlich gibt es die ver-

schiedensten Abteilungen, wie die 

Abteilungen „Interne Kommunika-

on“ oder „Nachhal ge Entwick-

lung“. Jedem Service steht ein Direk-

tor vor. 
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♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Gibt es eine Einarbeitung in Osna-

brück? 

Bevor Sie aus Osnabrück abreisen, 

treffen Sie sich mit der/dem derzei-

gen Städtebotscha er/-in im Städ-

tepartnerscha sbüro in Osnabrück 

und erhalten Informa onen zu lau-

fenden und geplanten Projekten. 

Auch Fragen können jederzeit ge-

stellt werden.  

Gibt es eine Einarbeitung in der 
Partnerstadt?  
Wenn möglich, kann die/der neue 

Städtebotscha er/-in ein paar Tage 

vor Dienstbeginn nach Angers anrei-

sen. In Angers angekommen, kön-

nen Sie dann Ihre/n Vor-

gänger/  -in treffen und 

viele Fragen stellen.  

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Im Büro stellt sie/er Ihnen alle lau-

fenden und geplanten Projekte vor 

und erstellt eine Liste mit allen Pro-

jekten. Dieser Liste können Sie die 

anstehenden Aufgaben entnehmen.  

Zu Beginn Ihrer Tä gkeit gibt es vie-

le Termine, um die verschiedenen 

Services des Rathauses und Projekt-

partner kennen zu lernen.  

In den letzten Jahren gab es für die 

Städtebotscha er immer eine Fort-

bildung zum Thema „Empfang am 

Telefon und im Büro“.  

Welche Arbeitszeiten werde ich ha-
ben? 
In Angers wird nach der sogenann-

ten gleitenden Arbeitszeit gearbei-

tet. Es gibt feste Zeiten (täglich von  

9:00 - 11:30 Uhr und von 14:00 - 

16:30 Uhr), zu denen die Mitarbei-

ter anwesend sein müssen. Die wö-

chentliche Arbeitszeit beträgt 38 

Stunden. Die Einteilung der Arbeits-

zeit neben den festen Zeiten können 

Sie nach eigenem Ermessen vorneh-

men. 

Arbeiten zeitgleich weitere Städte-

botscha er/-innen in der Part-

nerstadt? 

In Angers arbeiten zeitgleich Städte-

botscha er/-innen aus Osnabrück 

und Wigan (Großbritannien).  



Welche Aussta ung hat mein Ar-
beitsplatz? 
Der Arbeitsplatz ist mit einem Com-

puter mit Internetanschluss, Dru-

cker und Telefon ausgesta et. Über 

ein eingerichtetes Skypekonto kann 

der für die Arbeit notwendige Kon-

takt mit der/dem Städtebot-

scha er/-in in Osnab-

rück gepflegt wer-

den.  
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Fragen zur Wohnung Fragen zu meinen Aufgaben 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Welche Aufgaben habe ich als Städ-

tebotscha er/-in? 

Als Städtebotscha er/-in kümmern 

Sie sich um alle Projekte, die etwas 

mit Osnabrück und Angers zu tun 

haben. Es gibt zahlreiche Austau-

sche mit den verschiedensten Part-

nern wie Schulen, Sportvereinen, 

Vereinen, Bildungseinrichtungen, 

Chören, Theatergruppen etc.. 

Als Ansprechpartner der Angeviner 

helfen Sie ihnen in Zusammenarbeit 

mit der/dem Städtebotscha er/-in 

in Osnabrück, einen Partner in      

Osnabrück zu finden und Projekte 

voranzubringen. In diesem Rahmen 

kümmern Sie sich auch um organisa-

torische Abläufe.  

Sie sind als Städtebotscha er/-in 

auch Ansprechpartner für die Ver-

mi lung von Prak kumsplätzen in 

Osnabrück.  

In Schulen, Altenheimen und Frei-

zeitzentren stellen                                     

Sie ihre Arbeit als 

Städtebotscha er/-                                     

in vor und berich-

ten von Osnabrück 

und Deutschland.  

Müssen Arbeitsberichte erstellt 
werden? 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Arbeitsberichte in mündlicher Form 
erfolgen regelmäßig in gemeinsa-
men Sitzungen. 
 

Wie weit ist der Weg von meiner 

Wohnung zum Arbeitsplatz? 

Die Wohnung liegt etwa 

2,5 km vom Rathaus und 

damit von der Innenstadt 

en ernt. Eine Bushalte-

stelle befindet sich direkt 

vor dem Haus.  

Mit dem Fahrrad (das kostenlos zur 

Verfügung gestellt wird), ist man 

sehr flexibel.  

Wie ist die Wohnung ausgesta et? 

Die kleine Wohnung besteht aus ei-

nem Wohnzimmer mit Kochnische, 

Schlafzimmer und Badezimmer.  

Im Wohnzimmer befinden sich ein 

Schlafsofa, Kommode, Fernseher 

und Ess sch. Zur Kochnische gehö-

ren ein 2-Pla en-Herd, Backofen 

und Kühlschrank. 

Im Badezimmer steht eine Wasch-

maschine. Das Schlafzimmer ist mit 

einem Be  und eingebautem Wand-

schrank ausgesta et.  
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♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Gibt es in der Wohnung einen Tele-

fon-/Internetanschluss? 

Die Wohnung verfügt über einen In-

ternet-, Fernseh- und Telefonan-

schluss. 

Wie hoch sind die Miete und Ne-

benkosten der Wohnung? 

Die monatliche Miete beträgt 

65,00 €. Dazu kommen Kosten für 

die Strom- und Wasserrechnungen, 

Gebühren für die Abholung des 

Mülls, Telefon- und Internetkosten, 

Handykosten und Kosten                          

für eine Hausratversi-

cherung, die Sie ab-

schließen müssen.  

 

Welche Dinge sind für den Bezug 

der Wohnung zu erledigen 

(Stromanschluss etc.)? 

Sie müssen einen Vertrag für den 

Strom- und Telefonanschluss sowie 

für eine Hausratversicherung ab-

schließen.  

Bei vorzei ger Anreise ist Ihr/e Vor-

gänger/-in Ihnen gerne bei den or-

ganisatorischen Dingen behilflich. 

Welche Dinge sollte ich von Zuhau-

se mitbringen? 

Mitbringen sollten Sie eine Be de-

cke und Kop issen sowie Be laken  

Fragen zur Abreise aus  
Osnabrück: 

♦ ♦ ♦ 

Muss ich mich mit meinem Wohn-

sitz in Osnabrück abmelden? 

Sie müssen sich nicht in Osnabrück 

abmelden, da Sie weiterhin Bezugs-

personen in Deutschland haben und 

nach einem Jahr zurückkehren.  

Wahlrecht während des Auslands-

aufenthaltes? 

Wenn Sie sich nicht ummelden, son-

dern weiterhin in Osnabrück mit 

Hauptwohnsitz gemeldet sind, so 

haben Sie weiterhin das Wahlrecht. 

Es besteht die Möglichkeit einer 

Briefwahl. Dazu sollten Sie sich aber 

frühzei g um die Zusendung der 

Wahlunterlagen küm-

mern. Denn die Wahl-

scheine werden von 

der französischen Post 

nicht mit erhöhter Priori-

tät versendet.  



(1,40 m breit) und Be wäsche. 

Handtücher und Geschirrtücher 

müssen ebenso mitgebracht wer-

den. 

Ein Föhn und Wasserkocher sind in 

der Wohnung nicht vorhanden.  

Auch hier gibt Ihr/e Vorgänger/-in 

gerne Auskun .  

♦ ♦ ♦ 
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Bewerbung 

Anschri en 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 

Welche Impfungen sollte ich für 

Frankreich haben? 

Für Frankreich sind keine zusätzli-

chen Impfungen erforderlich. 

Wie viel Geld benö ge ich bei der 

Anreise bis zur ersten Gehaltsaus-

zahlung? 

Da die erste Gehaltszahlung zum 

Monatsende erfolgt, sollten Sie ent-

sprechend Geld für die ersten Wo-

chen einplanen. 

Allgemeine Fragen: 

♦ ♦ ♦ 

Muss ich ein Konto bei einer orts-

ansässigen Bank einrichten? 

Ja, für die Gehaltszahlungen und Be-

gleichung der laufenden Rechnun-

gen.  

Auch hierbei ist Ihr/e Vorgänger/-in 

gerne behilflich.  

Sollten Sie darüber hinaus Fragen 

haben,  sprechen Sie uns gerne an.  

Jens Koopmann  

Tel.: 0541 / 323 - 2272 

E-Mail: koopmann@osnabrueck.de 

Claudia Ruschmeier  

Tel.: 0541 / 323 - 4633 

E-Mail: 

ruschmeier.c@osnabrueck.de 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Office de Tourisme 
 

Place du Président Kennedy 
BP 15157 
F-49051 Angers Cedex 02 
Telefon: +33 241 235-000 
Fax: +33 241 23-110  

Stadtverwaltung Angers 
 

Mairie d‘Angers 
Boulevard de la Résistance et de la  
Déporta on 
BP 80011 
F-49020 Angers Cedex 02 
Telefon: 0033 241 054000 
Fax:        0033 241 053900  
www.angers.fr 
 

 Städtebotscha er/-in aus Angers    
 in Osnabrück 
 

 Städtepartnerscha sbüro 
 Bierstraße 28 
 49074 Osnabrück 
 Telefon: 0541 323 2138                    
 botscha er-f@osnabrueck.de 

Haben wir Ihr Interesse geweckt 

und fühlen Sie sich angesprochen, 

so lassen Sie uns gerne Ihre Bewer-

bungsunterlagen zukommen.                          

Ansprüche lassen sich aus dieser 

Broschüre nicht herleiten. Ände-

rungen vorbehalten. Alle Angaben 

ohne Gewähr. 

♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ 
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Ich werde  

Städtebotscha er/in in Angers 
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Stadt Osnabrück 
Referat Kommunika on, Repräsenta on                 

und Interna onales 
Städtepartnerscha sbüro 
Bierstraße 28 | 49074 Osnabrück 

Jens Koopmann | (0541) 323 22 72 
koopmann@osnabrueck.de 

Claudia Ruschmeier | (0541) 323 46 33 
ruschmeier.c@osnabrueck.de 


