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vorwort

Liebe Freunde der Oase, 
wieder haltet ihr eine druckfrische Ausgabe der Printessenz in Händen, und wieder denkt ihr sicherlich: Mensch! 
Und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn auch dieses Mal ist sie voll mit Berichten, Artikeln, Comics und so
weiter und so fort – also allem, was das Herz begehrt. 
Doch etwas ist anders! Ihr könnt es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, doch es schwingt etwas Wehmut
mit, während wir diese Zeilen schreiben. Diese Printessenz gibt uns nämlich hier die Möglichkeit, nicht in einem
Nachruf, sondern in einem Vorwort Abschied zu nehmen. 
Mit 38 Jahren hat Lothar Matthäus seine Profikarriere beendet; nach 25 Jahren hat Abt Stephan sein Amt niedergelegt;
nach 16 Jahren ist der ewige Kanzler Dr. Helmut Kohl abgewählt worden und nach 6 (bzw. 4) Jahren ziehen nun auch
wir unseren Hut (kurz vorm Ende der Kanzlerschaft von Genosse Gerd): Sir Kai Kroggel, Sir Christoph Gmyrek und Sir
Kai Bornemann. 
Damit sind wir mit insgesamt 16 Jahren Vorstandsarbeit in einer Liga mit dem fast ewigen Kanzler der Einheit (Für
Lothar hat es leider nicht ganz gereicht)! 
Wir möchten uns an dieser Stelle für alles bedanken, was uns der Verein (also IHR) gegeben hat und wünschen den
neuen Vorstandsmitgliedern alles Gute für ihre heldenhafte Tätigkeit. 
Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was wir drei denn nun mit unserer ganzen Freizeit machen, dann werft doch einen
Blick in den neuen SUPERDAVE! 
Und jetzt viel Spaß in der wunderbaren Welt der Printessenz! 
Es grüßen euch Christoph, Kai und Kai

 

hüttenzauber 

Frühling? Sauber? Hüttenzauber! 
Der Winter geht, der Frühling kommt 

und mit ihm der Verein. 
Es wird geputzt, gelacht, gekocht 
die Hütte wird bald sauber sein. 
Jedes Jahr man trifft sich dort, 

das bindet ungemein, 
an diesem wunderschönen Ort, 

wir laden herzlich ein. 
Schränke, Gläser, Fenster, Türen, 
schwenken Lappen hin und her, 



Matrazen klopfen bis die Federn fliegen 
ist doch nicht so schwer. 

Viele Hände, schnelles Ende, 
auch der Spaß war riesengroß, 
der, der da war, weiß wohl, 
wo war'n die anderen bloß? 

Doch zum Glück ein jedes Jahr, 
dieses kommt erneut, 

damit ein jeder hat die Chance 
und sich dran erfreut. 

Mein erstes Hüttenzauber Erlebnis 2004 
Euer Volker

 
 

neues aus kloster und oase

Es ist mal wieder soweit! Damit ihr nicht völlig von den
Entwicklungen in Kloster und Oase abgeschnitten seid,
biete ich Euch ein paar Informationen an, damit ihr
immer schön mitreden könnt. 
Also, ab jetzt keine peinlichen Fragen mehr. Ab jetzt
könnt ihr auf jeden Hinweis nicht nur ein wissendes
Gesicht machen, sondern klug antworten. 
Wenn also folgende Frage kommt: 
Wer ist eigentlich Cellerar nach P. Werner geworden? 
Dann antwortet ihr: 
Im Januar hat Abt Dominicus in einer Ansprache an den
Konvent mitgeteilt, dass Br. Antonius, der zuvor für ein
paar Jahre in Afrika war, die Aufgabe des Cellerars
übernimmt. Br. Antonius hat bereits in der Verwaltung
gearbeitet bevor er nach Ndanda in Tansania ging. 
Kann es sein, dass es eine neue Homepage des Klosters
und der Oase gibt? 
Richtig! Sehr gut erkannt, ja, die gibt es. Unter
Federführung unserer Kommunikationsdesigner Klein und
Neumann haben wir endlich eine Homepage, die die
unterschiedlichen Bereiche des Klosters unter einem Dach
vereinigt. Das schlichte Design trägt unserem Corporate
Identity Rechnung und entspricht so einem klösterlichen
Stil. 
Gibt’s wieder Novizen? 
Na klar! Also, im Januar haben Br. Thorfin und Br. Julian
ihre zeitliche Profeß abgelegt. Br. Thorfinn arbeitet
weiterhin im Laden und Br. Julian hat die Stelle von P.
Jonathan übernommen. Aha, du weißt nicht was P.
Jonathan vorher getan hat? Er hatte die Stelle von P.
Dominicus inne. Achso, Du weißt nicht was P. Dominicus
bevor er Abt wurde getan hatte? Er hatte die Aufgabe des
Schulträgers in der Schule übernommen. Dabei geht es
beispielsweise um alles was BAUEN heißt. 
Nun haben wir noch Br. Josua (Mitglied unseres
ehrenwerten Vereines) und Br. Martin im Noviziat und
seid ein paar Wochen dürfen wir uns über Br. Tobias als
Postulant freuen. 
Wer ist eigentlich Magister der zeitlichen Professen? 
Gute Frage! Br. Aloysius hatte vor geraumer Zeit bereits
darum gebeten von einem seiner vielen Aufgaben
entlastet zu werden. Die Aufgabe des Magisters der
zeitlichen Professen schien dabei am ehesten geeignet zu
sein, um ihn in andere Hände zu legen. Seid dem 6. April
ist nun Br. David (ehm, also ich) Magister der zeitlichen
Professen. 
Wann gibt es endlich einen Hausprospekt von der Oase? 
Jetzt! Wir haben ihn endlich und er gibt alle notwendigen
Informationen über die Ausstattung des Hauses und
darüber hinaus noch eine Einführung in das, wie wir in

oh lala - wir haben eine homepage

Es ist kaum zu fassen, aber wir haben eine Homepage.
Zu finden ist sie unter www.freundederoase.de. Ach ja,
und wusstet Ihr schon, was man da alles machen kann?
Diskutieren ist im internen Forum angesagt oder wenn
man nur "Hallo" sagen will trägt man sich im Gästebuch
ein. Bilder gucken ist ebenso möglich, wie sich bei den
News zu informieren. 
Oben beschriebenes kann jeder Internetuser tun. Du als
Mitglied oder Mitgliedin des Vereins "Freunde der Oase"
hast noch eine Menge mehr Möglichkeiten. Schicke eine
Mail mit der Bitte um Zugang zum internen Bereich der
Homepage, an printessenz@freundederoase.de und
Du erhältst einen Benutzernamen und ein Passwort.
Hiermit ausgestattet aktivierst Du das Internet. Du surfst
auf www.freundederoase.de und klickst auf den Button
"verein intern". Du gibst nun die obengenannten Daten in
das aufgetauchte Eingabefeld ein. Nun bist Du drin. Tata!
Glückwunsch! 
Nun kannst Du in der Mitgliederliste nach anderen
MitgliederInnen suchen. Wichtig wäre, dass Du unter
"daten/passwort ändern" Deine aktuelle Adresse eingibst.
So kann Dich der Verein stets postalisch erreichen und
bei einem Umzug werden Deine Daten auf dem
einfachsten Wege aktuell gehalten. Leider läuft dieser
Weg der Datenverwaltung noch nicht besonders gut, da
hier nur wenige Mitglieder ihre Daten hinterlassen. Es
wäre aber schön, wenn dies in Zukunft besser würde. 
Eine weitere Idee des internen Bereichs steckt auch noch
in den Kinderschuhen. Basierend auf der "Oase überall"
Idee des Vereins gibt es hier eine Städteliste mit Tipps
und Tricks für das (Über)Leben in Münster oder
Meschede. Leider fehlen diese Infos noch zu vielen
anderen Städten, die das Glück haben MitgliederInnen
aus unserem Verein zu beherbergen. Wenn Du also Zeit
und Lust hast einen weitern Städtetipp zu verfassen maile
doch unserem Homepagechef Ivan
(webmaster@freundederoase.de) oder dem dicken
Onkel Urs unter printessenz@freundederoase.de. 
Generell gilt: Sollest Du Dich auf www.freundederoase.de
verirren hinterlasse bitte ein kurzes Zeichen Deiner
Anwesenheit im Gästebuch oder Forum, dass freut die
Macher und es ist Deine Möglichkeit auch aus der Ferne
an der Entwicklung des Vereins teilzunehmen. Hier kannst
Du Deine Ideen für den Verein kundtun und sei sicher der
Vorstand wird sie sehen. 
Na dann, fröhliches Surfen und den Neoprenanzug nicht
vergessen. 

Urs-Adrian Taprogge



der Oase Gastfreundschaft verstehen und gestalten
wollen. Also nicht nur Informationen pur, sondern auch
"ein paar warme Worte". 
Wie kann man Br. David am besten erreichen? 
Dumme Frage! Nie natürlich! 
Und was macht er sonst so? 
Wenn er überhaupt etwas macht, dann arbeitet er in der
Oase. Aber seid neuestem hat er eine Praxis eingerichtet,
in der er Menschen psychologische Beratung anbietet. Er
hat ja eine Ausbildung in Gestalttherapie absolviert und
wird jetzt auf die Menschheit losgelassen. 
Nicht vergessen möchte ich natürlich das 25 jährige
Profe&zlig;jubiläum von Br. Silvanus, dass wir im Apirl
feiern konnten. 
Auch von dieser Stelle nochmals einen herzlichen
Segenswunsch. 
Nun, jetzt könnt ihr wieder mitreden und zumindest so
tun, als hättet ihr alles schon viel früher gewusst. 
Br. David Damberg OSB


