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nungslose Menschen bei der Re-

daktionsarbeit, wie zum Beispiel 

beim Schreiben von Artikeln, eige-

ne Kompetenzen und Stärken. 

Durch den Verkauf der Zeitung  

haben die Verkäufer eine sinn-

volle Beschäftigung, eine neue  

Tagesstruktur und die Möglichkeit 

des Zuverdienstes. Nicht zuletzt 

entstehen bei der Tätigkeit soziale 

Kontakte und Beziehungen mit 

positiven Rückmeldungen, die 

Selbstwertgefühl und Selbstach-

tung stärken. 
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abseits ist die Osnabrücker Stra-

ßenzeitung, die von wohnungslo-

sen und ehemals  wohnungslosen 

Menschen in Osnabrück und im 

Landkreis auf der Straße verkauft 

wird. Herausgeber ist die Soziale 

Dienste SKM gGmbH. Konzep- 

tionell und pädagogisch gilt ab-

seits als Bestandteil der Tages-

wohnung für wohnungslose Men-

schen. Im Vordergrund von abseits 

stehen Lebensgeschichten und 

Erfahrungsberichte von Menschen 

im sozialen Abseits. Darüber hin-

aus werden soziale Einrichtungen 

rund um Osnabrück vorgestellt 

und aktuelle, ausschließlich soziale 

Themen erörtert.  

abseits erscheint alle zwei Mo-

nate in einer Auflagenstärke  

zwischen 6.000 und 10.000  

Exemplaren mit einem Heftum-

fang von 36 Seiten und kostet 

pro Heft 1,60 Euro. Von jeder ver-

kauften Zeitung erhalten die Ver-

käufer jeweils die Hälfte, 80 Cent.  

abseits verfolgt mit der Erstellung 

und Herausgabe mehrere Ziele.  

Zwei Ebenen können dabei un-

terschieden werden: Auf der ei-

nen Seite dient abseits als Mittel 

zur Information der Öffentlichkeit, 

um auf soziale Probleme aufmerk-

sam zu machen und für diese 

Themen zu sensibilisieren. Die 

Straßenzeitung will Verständnis 

für die besonderen Lebenslagen 

von Menschen im sozialen Abseits 

und im Besonderen auf der Straße  

wecken und bestehende Vorur-

teile gegenüber Menschen am 

Rande der Gesellschaft abbauen. 

Auf der anderen Seite erfahren 

wohnungslose und ehemals woh-

HINTERGRUND  
UND PHILOSOPHIE

abseits finanziert sich aus dem  
Verkauf der Zeitung, über Anzei-
genwerbung und durch Spenden.



Geschlecht

 weiblich

 männlich

Anzahl der Leser pro 
verkauftem Heft

 1 Leser

 2 Leser

 3 Leser

 mehr Leser

Bildungsniveau

 keinen Abschluss

 Hauptschulabschluss

 Realschulabschluss

 Abitur/Hochschulreife

 Hochschulabschluss

Kauf beim  
Stammverkäufer

 ja, regelmäßig

 nein, unterschiedlich

In regelmäßigen Leserumfragen 

ermittelt abseits Fakten zu seiner  

Leserschaft und zur Motivation, 

abseits zu kaufen. Die wichtigsten 

Daten im Überblick!
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ZIELGRUPPE UND 
LESERSCHAFT



370,-
172 x 120 mm

260,-
172 x 77 mm

560,-
210 x 297 mm 

590,-
210 x 297 mm 
randabfallend
2 mm Anschnitt

95,-
54,5 x 77 mm

170,-
113 x 77 mm

125,-
54,4 x 120 mm

440,-
113 x 244 mm

230,-
54 x 244 mm

Im Innenteil jeder abseits-Ausgabe 

können Sie Anzeigen in Schwarz-

Weiß schalten. Bei Schaltung Ihrer 

Werbung über ein Jahr/6 Ausga-

ben gewähren wir 10% Rabatt. 

redaktion@abseits-os.de
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ANZEIGEN

Format:  DIN A4, 32 + 4

Farbe:  Umschlag 4/4, 

   Innenteil s/w

Satzspiegel:   77 x 244 mm

Auflage:  6 -10.000 Exemplare,  

   zweimonatlich

Verarbeitung:

    Umschlag 250 g/m2,

   matt gestrichen, holz- 

   frei weiß;  

   Innenseiten 70 g/m2,  

   matt gestrichen, holz- 

   haltig weiß

Der Straßenverkauf erfolgt in der Stadt 

und im Landkreis Osnabrück.

Alle Preise innerhalb dieser Ver-

öffentlichung verstehen sich als 

Netto-Europreise zuzüglich der 

gesetzlichen MwSt.



Für Beilagen und Einhefter muss vor 

Auftragsannahme ein verbindliches 

Muster oder Layout (mit Größen- 

und Gewichtsangaben) vorgelegt 

werden. Auf den Umschlagseiten 

ist die Veröffentlichung der Anzeige 

im Anschnitt möglich.

Anzeigen in Farbe
In Ausnahmefällen sind auch farbi-

ge Anzeigen im Innenteil möglich. 

Dann berechnen wir 20 % des An-

zeigenpreises in Schwarz-Weiß zu-

sätzlich. Bitte sprechen Sie  uns an!

Beilagen und Sonderaktionen
Sie planen eine Beilage oder spezi-

elle Aktion in abseits? Dann wen-

den Sie sich an uns, wir beraten Sie 

gern! 

Umweltfreundlicher(er) Druck
abseits wird klimaneutral gedruckt 

und unterstützt auf diese Weise die 

Klimaschutzprojekte des Unterneh-

mens ClimatePartner. 

750,-
210 x 297 mm
U4 (Heftrückseite)  
2 mm Anschnitt

700,-
ganze Seite
210 x 297 mm
2 mm Anschnitt

460,-
halbe Seite
210 x 148,5 mm
2 mm Anschnitt

Umschlaginnenseiten in FarbeRückseite in Farbe

Beilagen

ab 340,- /1.000 Stück 
maximal 210 x 297 mm
exkl. Druck und Anlieferung

Einhefter

ab 370,- /1.000 Stück 
maximal 210 x 297 mm
exkl. Druck und Anlieferung 09

BESONDERES

jetzt

NEU



Unser Firmen-Förderabo
Wir bieten Ihnen ein Förder- 

abonnement mit 6 Ausgaben 

für 50 € jährlich an. Es besteht  

ebenfalls die Möglichkeit, dass ein 

abseits-Verkäufer die Zeitung auf 

Ihrem Firmengelände verkauft.

Sponsorenliste/Visitenkarteneintrag

120,-
85 x 55 mm

Sonderinserate

100,- 
bis 200,-

In Verbindung mit bestimmten In-

halten möglich, z. B.  Kreuzworträt-

sel, Veranstaltungen, Rezepte etc. 

Formate auf Anfrage. 

Seiten-Patenschaft

250,-

Auf Seiten-Patenschaften gewäh-

ren wir einen Rabatt von 15 %.  

Der Patenschaftshinweis ist fester 

Bestandteil der Seite.
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PATENSCHAFTEN

jetzt

NEU



Der Förderkreis Wohnungslosen- 

hilfe in Osnabrück unterstützt 

mit dem Verkauf von Wohlfahrts-

marken einen Arbeitsplatz bei  

der Osnabrücker Straßenzeitung  

abseits. Betriebe und Freiberufler 

können die gesamten Aufwendun-

gen für Wohlfahrtsmarken (Porto 

und Zuschlagswert) als Betrieb-

sausgaben absetzen. 

Der Zuschlag kommt in vollem Um-

fang diesem Zwecke zugute, wenn 

Sie die Marken an folgenden Ver-

kaufsstellen erwerben:

Aufwendungen können als Betriebs- 

ausgaben abgesetzt werden.
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WOHLFAHRTSMARKEN

Forum am Dom

Domhof 11

49074 Osnabrück

Soziale Dienste SKM gGmbH

Bramscher Str. 11 

49088 Osnabrück
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CROSS-SELLING

Der abseits-Jahreskalender 
Mit der Dezember-/Januar-Aus-

gabe erscheint der abseits-Jahres-

kalender in DIN A3 (Bilderdruck in 

Farbe 250g/m², matt gestrichen, 

holzfrei weiß) als Einleger in jeder 

Ausgabe.  Die Werbung wird  so-

wohl auf der Vorderseite (Januar 

bis Juni) als auch auf der Rückseite 

(Juli bis Dezember) veröffentlicht.

Der Soziale Leitfaden
Der Soziale Leitfaden, eine Über-

sicht zentraler sozialer Einrichtun-

gen in Stadt und Landkreis Osna-

brück, erscheint zwei Mal im Jahr 

als Einleger in DIN A3 (Bilderdruck 

in Farbe 250g/m², matt gestrichen, 

holzfrei weiß) in abseits. Ihre An-

zeige erscheint sowohl auf der 

Vorder- als auch auf der Rückseite

des Leitfadens.

Mein Buhl ge-
sellt sich immer-

dar wie die Mo-
nat ihrem Jahr, 
und schon vom 
ersten Januar, da 
mich die Kälte 
heftig störet. 
In allem tut sie 
ihre Pflicht von 
Herzen und 
von Angesicht. 
Und auch im 
Hornung lüg 
ichs nicht, wenn 
auch die Kälte 
mich empöret. 
Sie macht mich 
krank und oft 

gesund mit Lie-
ben und Leid zu 
mancher Stund, 
das kommt vom 
März, er tut ihrs 
kund, wie ich 
von Ärzten hab 
gehöret. 

Das Glück ist 
gut für Miß-
geschick, und 
wenn ich wähn, 
ich sei im Glück, 
verkehrts April 
im Augenblick. 
Halb hie und 
dort ist sie 
betöret. Sie ist 
gar hübsch und 

wohlgetan, das 
nimmt sie sich 
von dem Maien 
an, ist Glückes 
voll für einen 
Mann und gibt 
den Freuden 
gern Tribut. 
Haar, Mund, 
die Wangen 
von Kamin, die 
Augen klarer als 
Rubin, mir ists 
im Junilicht ge-
diehn, er prangt 
in Blügen, hitzt 
das Blut. Es hat 
der Juli seinen 
Fleiß gelegt auf 
ihre Brüstlein 
weißen, ihr 

blanker Arm, 
ihr Händchen 
heiß – recht, wie 
das Silber in der 
Glut. O prächti-

ges Weib, Sie ist 
die allerschönste 
Dirn, so rund 
g e d r e c h s e l t 
wie die Birn, 
die den August 
mit Früchten 
ziern, mit Lust 
und Glück und 
gutem Mut. 
Sie tut es dem 
S e p t e m b e r 
gleich, der ist 
an Zögernissen 

reich, er macht 
uns müde, matt 

und weich, 
nimmt uns den 
Mut und alle 
Macht. Auch 
dieses nehm ich 
von ihr hin: Sie 
läßt mich oft aus 
ihrem Sinn. Da 
bringt Oktober 
wohl Gewinn, 
wie er ihn schon 
so oft gebracht. 
Er kommt ins 
Haus, wie sie 
zu mir und füllt 
mein Herz, bis 
meine Gier ge-

sättigt ist in ih-
rer Zier. Novem-
ber hat mich 
wohl bedacht 
mit vielem, das 
uns alle nährt. 
Doch wenn sie 
launisch von 
mir kehrt, ist 
mir kein Glück 
bei ihr beschert: 

Kalt ist Dezem-
ber Tag und 
Nacht.

Mein Buhl ge-
sellt sich immer-

dar wie die Mo-
nat ihrem Jahr, 
und schon vom 
ersten Januar, da 
mich die Kälte 
heftig störet. 
In allem tut sie 
ihre Pflicht von 
Herzen und 
von Angesicht. 
Und auch im 
Hornung lüg 
ichs nicht, wenn 
auch die Kälte 
mich empöret. 
Sie macht mich 
krank und oft 

gesund mit Lie-
ben und Leid zu 
mancher Stund, 
das kommt vom 
März, er tut ihrs 
kund, wie ich 
von Ärzten hab 
gehöret. 

Das Glück ist 
gut für Miß-
geschick, und 
wenn ich wähn, 
ich sei im Glück, 
verkehrts April 
im Augenblick. 
Halb hie und 
dort ist sie 
betöret. Sie ist 
gar hübsch und 

wohlgetan, das 
nimmt sie sich 
von dem Maien 
an, ist Glückes 
voll für einen 
Mann und gibt 
den Freuden 
gern Tribut. 
Haar, Mund, 
die Wangen 
von Kamin, die 
Augen klarer als 
Rubin, mir ists 
im Junilicht ge-
diehn, er prangt 
in Blügen, hitzt 
das Blut. Es hat 
der Juli seinen 
Fleiß gelegt auf 
ihre Brüstlein 
weißen, ihr 

blanker Arm, 
ihr Händchen 
heiß – recht, wie 
das Silber in der 
Glut. O prächti-

ges Weib, Sie ist 
die allerschönste 
Dirn, so rund 
g e d r e c h s e l t 
wie die Birn, 
die den August 
mit Früchten 
ziern, mit Lust 
und Glück und 
gutem Mut. 
Sie tut es dem 
S e p t e m b e r 
gleich, der ist 
an Zögernissen 

reich, er macht 
uns müde, matt 

und weich, 
nimmt uns den 
Mut und alle 
Macht. Auch 
dieses nehm ich 
von ihr hin: Sie 
läßt mich oft aus 
ihrem Sinn. Da 
bringt Oktober 
wohl Gewinn, 
wie er ihn schon 
so oft gebracht. 
Er kommt ins 
Haus, wie sie 
zu mir und füllt 
mein Herz, bis 
meine Gier ge-

sättigt ist in ih-
rer Zier. Novem-
ber hat mich 
wohl bedacht 
mit vielem, das 
uns alle nährt. 
Doch wenn sie 
launisch von 
mir kehrt, ist 
mir kein Glück 
bei ihr beschert: 

Kalt ist Dezem-
ber Tag und 
Nacht.

425,-

325,-



Druckverfahren
abseits wird im Offsetdruck herge-

stellt. Die Plattenbelichtung erfolgt 

im Computer-to-Plate-Verfahren

(CtP), Kosten für die Belichtung etc. 

entstehen Ihnen nicht. Anzeigen 

können daher aber ausschließlich 

als Daten entgegen genommen 

werden. Sollten Sie über keine ent-

sprechenden Dateien verfügen, 

wenden Sie sich bitte rechtzeitig 

an uns.

Datenformate
PDF: Möchten Sie Ihre Druckda-

ten im PDF-Format erstellen, for-

dern Sie bitte unsere Settings an!  

JPG oder TIF:  Bitte achten Sie dar-

auf, dass alle Bilder eine Auflösung 

von mindestens 300 dpi haben.  

(Achtung! Die Darstellung kleiner 

Schriftgrade ist in diesem Dateifor-

mat problematisch.) 

Farbwiedergabe 

Schmuckfarben sind ausschließ-

lich als Prozessfarben (CMYK) nach 

Euroskala anzulegen. Schwarze 

Flächen (100 %) sollten nicht mit 

anderen Skalenfarben hinterlegt 

sein, da dies zu starkem Ablegen 

(Abfärben) führt.

Erscheinungsweise
6 x jährlich

Erscheinungstermine
Februar-/März-Ausgabe

Letzter Freitag im Januar

April-/Mai-Ausgabe

Letzter Freitag im März

Juni-/Juli-Ausgabe

Letzter Freitag im Mai

August-/September-Ausgabe

Letzter Freitag im Juli

Oktober-/November-Ausgabe

Letzter Freitag im September

Dezember-/Januar-Ausgabe

Letzter Freitag im November
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TECHNISCHE 
DATEN

Anzeigenschluss
Ist immer der 1. des Vormonats

Datenübertragung
Bitte senden Sie Ihre Druckdaten 

an redaktion@abseits-os.de

Sollten Sie noch Fragen bezüglich 

der technischen Daten haben, 

können Sie uns gerne direkt tele-

fonisch kontaktieren:  

(05 41) 3 30 35-16



Die Idee zur Herausgabe einer Stra-

ßenzeitung in Osnabrück entstand 

Ende 1994, als in anderen deut-

schen Städten Straßenzeitungen 

gegründet wurden.  Ursprungsort 

war die Fachberatungsstelle für 

wohnungslose Frauen und Män-

ner, in der der Diplom-Pädagoge 

Thomas Kater Wohnungslose und 

ehemals Wohnungslose von der 

Mitarbeit an einem solchen Projekt 

überzeugte. Die Erstausgabe von  

abseits erschien am 29. Juli 1995. 

Sie wurde von einer sehr positiven 

Resonanz, auch der örtlichen Presse, 

begleitet. Im Laufe der Zeit konn-

te die Auflagenzahl von zunächst 

1.000 Exemplaren auf inzwischen 

bis zu 10.000 Ausgaben gesteigert 

werden. 

Seit der ersten Ausgabe stoßen 

neben den Menschen, die eige-

ne Erfahrungen mit dem Leben 

im sozialen Abseits haben, im-

mer wieder ehrenamtliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aus  

den unterschiedlichsten Lebens-

bereichen zur Redaktion. Ob Haus-

frau, Gärtner, Studentin, Lehrer 

oder Universitätsprofessor – alle 

bringen ihre persönlichen Erfah-

rungen und ihre sozialen Kontakte 

in den Entstehungsprozess der je-

weiligen abseits-Ausgabe mit ein.

Im Jahr 2015 ist der abseits-Redak-

tion die Bürgermedaille der Stadt 

Osnabrück verliehen worden. Sie 

hat sie als „Anerkennung des kon-

tinuierlichen, ehrenamtlichen Ein-

satzes“ erhalten, „mit dem es in zwei 

Jahrzehnten den Mitarbeitern der 

Zeitung und ihren Beiträgen mit 

Erfolg gelingt, Verständnis für die Si-

tuation von Menschen in Notlagen 

zu wecken.“

Die Erstausgabe der ersten Osna-

brücker Straßenzeitung erschien 

am 29. Juli 1995. 2015 wurde der  

abseits-Redaktion die Bürgermedail-

le der Stadt Osnabrück verliehen. 
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GESCHICHTE
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