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neues aus dem kloster

... es ist immer das Gleiche:
Da hat man sich ein Jahr miteinander herumgeschlagen
und kaum hat man sich umgesehen, und die Zeit ist
wieder vorbei. Also, altem Ritus gemäß werden unsere
sieben Zivis im Juli entlassen.
Dieser Jahrgang wird in die Analen der Oase eingehen, da
es sich um jene Generation von Mitarbeitern handelte, die
nicht Kickern durften und in den freien Zeiten im
Teamzimmer zu sein hatten. Also Zivildienst unter
verschäften Bedingungen. Und alle Exmitarbeiter wissen
sicherlich genau, warum das so ist, oder?
Wir verabschieden also: Max, René, Sebastian, Leo,
Tobias, Andreas und Thorben.
Und was von ihnen als Erinnerung bleibt?
Max wird als ein erfahrener Wanderkartenleser in
Erinnerung bleiben, zumindest für Sebastian ...
René ist derjenige, mit den meisten Briefen von unseren
weiblichen Gästen ...
Sebastian hatte eine Zeit lang die besten Haarkreationen
getragen ...
Leo konnte sich am besten aufregen ...
Tobias hatte die anzüglichsten T-Shirts ...
Andreas, der stets alle Spiel gewinnt, wäre der ideale
Gefängniswärter ...
und Thorbens Kochstudio ist schon lange legendär ...
Diese glorreichen sieben werden uns also verlassen und
wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.
Und die Neuen? Sie stehen schon parat: Sebastian, Malte,
Tobias, Leif, Stefan, Arthur, Stefan
Aus dem Kloster möchte ich Euch noch mitteilen, dass
am 27. Juni 2004 unser Br. Bonaventura zum Priester
geweiht wurde und sich daher jetzt natürlich P.
Bonaventura nennt. Wir wünschen ihm an dieser Stelle
viel Segen für sein priesterliches Tun. 
Mehr ist einfach nicht passiert! 
David Damberg OSB

jahreshauptversammlung

Alle zwei Jahre das gleiche, bei der
Jahreshauptversammlung stehen Wahlen an. In diesem
Jahr standen aber nicht nur Wahlen an, sondern wohl
auch der große Wandel, die Weiterentwicklung des
Vereins, ein neuer Schritt in die Zukunft. Mit Kai
Bornemann und Christoph wollten zwei der
Gründungsmitglieder, zwei, die von der ersten Stunde,
quasi schon von der Geburtsstunde an, mit ihren Ideen
und ihrer Einsatzbereitschaft in der Vorstandsarbeit dabei
waren, ihren Posten verlassen. Und auch Kai Kroggel, der
zwar nicht von Anfang an im Vorstand, aber doch schon
ziemlich lange dabei war, wollte sein Amt aufgeben.
Euch dreien gilt unser aller aufrichtigster, herzlichster
Dank. Danke! Danke! Danke!
Weitermachen wollte Julia, die auch wiedergewählt wurde
und jetzt unsere "Neuen" Barbara Theine, Nils Pasternak
und Christoph Fortmeier kräftig einarbeiten kann.

Wir freuen uns auf viele neue Ideen und unbeschreibliche
Vereinsevents von denen wir noch unseren Kindern und
Kinderskindern berichten können.
Noch ein Wort zu den Wahlen an sich: Dank Stefan
Kersting, Peter Raeggel und Volker Ross wurden die
Wahlen auch richtig was zum Wählen. Die drei haben
ebenfalls kandidiert, aber leider verloren. Und ein Lob an
alle, die da waren. Die Beteiligung an der
Jahreshauptversammlung war groß und zahlreich. So soll
es sein. Denn letztlich soll ja nicht nur unser Vorstand
schuften und für uns arbeiten, sondern jeder der Zeit und
Lust und guten Willen hat kann seine Vorstellungen ins
Vereinsleben miteinbringen. Jawoll !
Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Spaß bei seinem
Job und sind sehr gespannt, auf alles was da kommt. 
Ingrid Henkenmeier

 

neue vorstandsmitglieder

Viele von Euch werden mich kennen, trotzdem werde ich

Man gab mir viele Namen, aber am ehesten höre ich
natürlich auf Nils. Wohnhaft bin ich in einem
widerspenstigen Dorf, wo schon unser Altabt seine "Nicht



mich hier noch mal kurz vorstellen: ich bin Barbara, 28
Jahre und seit meiner Schulzeit dem Klosterberg eng
verbunden. Nach meinem Abi bei den Bennis, und auch
schon während der letzten Schuljahre, war ich bereits
regelmäßiger Gast und Mitarbeiter bei verschiedensten
Veranstaltungen in der Oase. Und wie man merkt, konnte
ich mich von da oben nie so ganz trennen... Inzwischen
bin ich selbst im Schuldienst und unterrichte die Fächer
Französisch und Englisch (und bald vielleicht Religion ...).
Noch bin ich in Witten, ab Herbst aber trete ich eine feste
Stelle am Gymnasium Letmathe in Iserlohn an. Es zieht
mich also wieder an den Rand des Sauerlands, aber die
Nähe zum Ruhrgebiet bleibt mir trotzdem erhalten. Aus
beruflichen Gründen kann ich leider nicht mehr bei
Besinnungstagen mitarbeiten und sehe daher die
Vorstandsarbeit für mich als Möglichkeit, der Oase
weiterhin verbunden zu bleiben und mich dort
einzubringen. Dass ich ausgerechnet Vorsitzende wurde,
das ist die Schuld des männlichen Vorstands: sie waren
sich einig, dass es – bei so viel Männerregiment im und
um das Kloster herum – mal ein Fortschritt sei, wenn
eine Frau diesen Posten einnehme ... . Sie werden ja
sehen, was sie davon haben. Also dann: ich freue mich
auf die gemeinsame Arbeit und hoffe natürlich auf gute
Ideen und tatkräftige Unterstützung aller Mitglieder! 
Barbara Theine

Mönch" Zeit erlebt hat. Seit Jahren bin ich schon mit der
Oase durch WaWo, Freunde der Oase und deren Aktionen
verbunden. Naja, mit unserem neuen Team des
Vorstandes wird jeder Freund der Oase mit uns
gemeinsam eine angenehme und unterhaltsame Zeit
erleben. Ich freue mich auf die Arbeit im Vorstand. 
Nils Pasternak

Anmerkung der Redaktion: Inzwischen studiert Nils
übrigens was Soziales in Fulda.

Ich bin Christoph Fortmeier, den meisten von Euch besser
als Chrifo bekannt. Zum Verein FdO gehöre ich von
Anfang an. Und in der Oase lasse ich mich mittlerweile
seit 15 Jahren immer mal wieder blicken. Ich arbeite
dann bei den Großtreffen, der WaWo und BT´s mit. Da
ich an der KFH in Paderborn Religionspädagogik studiere,
um Gemeindereferent zu werden, sieht man mich in
letzter Zeit nicht mehr so oft wie früher in der Oase. Ach
so, ich bin 34 Jahre alt und wohne in Hövelhof. Nun habt
Ihr mich mit in den Vorstand gewählt. Dort werde ich
versuchen, zusammen mit den anderen im Vorstand, die
gute Vorstandsarbeit unserer Vorgänger fortzusetzen. 
Euer Chrifo

 

pragfahrt 22.-28. august

Um es schon vorweg zu nehmen: Die Pragfahrt war
klasse!
Los ging es am Sonntag, 22. August um 5.00 Uhr. Nein,
das stimmt gar nicht, Richtiger ist: Es hätte um 5.00 Uhr
losgehen sollen!
Wir waren auch alle da und warteten auf den Bus ... -
nein, "alle" stimmt auch nicht wirklich. Unserer
Mitfahrerin Mirja war nämlich der festen
&Üuml;berzeugung, dass die Fahrt erst am Montag
losgehen sollte und schlief somit noch selig, während wir
uns wunderten und warteten. Da sie auch per modernster
Nachrichtenelektronik nicht zu erreichen war, mussten wir
leider ohne sie fahren. Mirja kam aber mit dem Zug
nachgefahren.
Für uns gings zuerst über Dresden. Bei strahlendem
Sonnenschein schlenderten wir durch die Altstadt. Von
der Elbeüberschwemmung konnten wir nichts mehr
erkennen, aber unser Reiseführer Ralf Bürger konnte uns
eindrucksvoll erklären, bis wohin die Wassermassen
damals gestanden haben. Meine Güte, was müssen die
armen Dresdener nasse Füße gehabt haben.
Nach Dresden folgte die sächsische Schweiz. Auf der
legendären Bastei hatten wir eine wunderschöne Aussicht
auf die Elbe und die sächsische Schweiz. Herrliches
Fleckchen Erde.
Weitergings, vorbei an der Grenze mit Passkontrolle und
den örtlichen jungen, leicht bekleideten Damen am
Straßenrand, immer weiter Richtung Osten. Gegen Abend
waren wir in Prag. Für die kommenden Tage hieß unser
Dach über dem Kopf "Hotel Duo". Wofür das Duo steht,
weiß ich allerdings bis heute nicht. Wir hatten es gut
getroffen. Es ist doch immer wieder gut, mit Profis und
erfahrenen Busunternehmen zu reisen. Einen herzlichen
Dank an dieser Stelle also an Bürger Reisen.
Ein paar Worte zum Hotel: Es war ein riesiger Komplex
mit acht Stockwerken und zwei Gebäudeteilen (ach,
vielleicht deshalb Duo?) und war scheinbar Anlaufpunkt
für Gruppen aus der ganzen Welt. Der Komfort war

Für alle die, die das Spiel nicht kennen: Einer wird vom
Spielleiter heimlich zum Mörder benannt und killt durch
das heimliche Zeigen eines vorher allen bekannten
Gegenstands den einen oder anderen. (Der Gegenstand
war ein Marienkäfer aus Gummi!)
Neben dem Mördergemetzel waren weitere Highlights die
Erkundung der Stadt zu Fuß mit unserm örtlichen Scout
Pavel. Vorbei am Hradschin, der Moldau, der
Alchemistengasse, der Karlsbrücke und so weiter und so
weiter. Angucken lohnt sich!

Apropros angucken. Ganz gruselig war es auf der
Rückfahrt aus einem beschaulichen kleinen Dörfchen.
Nach alten Amtssälen mit tollen Malereien und
Besichtigungen von Kirchen ging es dann noch in die
ziemlich gruselige Gesellschaft von Skeletten. Im
"Beinhaus" hat ein Künstler aus ca. 40000 Gebeinen
entweder Kronleuchter, andere Kerzenhalter oder einfach
nur riesige Knochenhaufen gebildet. Nichts für schwache
Nerven und dünne Gemüter. Für manche sicher
hochinteressant, aber ich fand es nicht so gemütlich und
ziemlich düster.
Stichwort "düster": Im Schwarzlichttheater wurden wir in
eine Traumwelt entführt und ließen uns von tollen
Effekten berauschen. Wirklich gut gemacht! Danach ging
es auf eigene Faust in die Prager Nacht. Herr Bornemann
führte sehr schnell eine lange Polonese durch eine
örtliche Disco an. Jaja, wenn sie einmal losgelassen ...
Noch was zum Geld. Die Preise in Prag waren recht
human: 0,5 l Bierchen kostet ca. ein Euro. Auch das
böhmische Essen, das wir in einem mit Comics bemalten



wirklich gut, mit Ausnahme der Höflichkeit des Personals.
Entweder hatten die alle ihren Humor verloren, oder die
örtlichen Zahnärzte sind Stümper. Jedenfalls bekamen
wir nie ein Lächeln von den Kellnerinnen und Kellnern zu
sehen.
Die Bowlingbahn des Hauses wurde von uns fast jeden
Abend gebucht. Hier zeigte sich, dass auch Leute mit der
Aussage "Ich habe bisher nur ein bis zweimal gespielt"
alles sozusagen "ANNE" Wand spielten und einen Strike
nach dem nächsten warfen.
Außer bisher noch unentdeckten Bowlingsprofis waren
aber auch noch andere Berufsneueinsteiger unter uns. Ob
Heiner allerdings eine Karriere als Profikiller anstreben
sollte, sei mal dahin gestellt. Unser lieber Heiner
meuchelte zwar als erster Mörder des beliebten
"Mörderspiels" innerhalb eines einzigen Tages die
sämtliche Belegschaft unserer Gruppe, allerdings zum
Schluss so auffällig, dass schon fasst eine Massenhysterie
entstand und die ersten fasst zum Prager Fenstersturz
ansetzten.

Gewölbe einnahmen, war nicht nur sehr schmackhaft,
sondern auch ausgesprochen günstig.
Am Ende gab es noch die Erklimmung des Prager
Eiffelturms, Schmunzeleien im Spiegelkabinett und einen
Besuch auf dem asiatischen Markt.
Viel zu schnell ging die Woche vorbei, und die letzten
Kronen wurden in Naturalien umgesetzt. Am Samstag
ging es dann wieder Richtung Heimat und jeder kehrte
mit tollen Eindrücken zurück.
Ich war auf jeden Fall "vollstens zufrieden" – um mit
unserem Insider von Comedian Paul Panzer zu sprechen –
und erinnere mich gerne an die Tour zurück. 
Dirk Rickert

P.S. der Redaktion: Aus Platzgründen musste dieser Text
gekürzt werden. Entschuldigung, Dirk!

 

unsere liebsten kinder:
die gute alte zeit

Den Satz "Früher war alles besser" hat jeder schon mal
irgendwo gehört und auch jeder hat sich wohl schon mal
dabei ertappt, dass er in geselliger Runde mit
leuchtenden Augen einen Satz begann mit: "Weißt Du
noch damals, als ..."
Für die sogenannte Generation Golf, zu der sich auch der
Schreiber dieser Zeilen zählen darf, werden die 80er
Jahre als "gute alte Zeit" bezeichnet. Weil vielen der Blick
in die Zukunft nicht viel Positives verspricht, wird einem
der Blick in die Vergangenheit immens erleichtert:
80er-Jahre-Partys, Comeback-Shows; kein Lied aus
dieser Zeit, dass nicht in den letzten Jahren als
Coverversion verwurstet wurde und ein Haufen von
Büchern und Texten, in deren Zeilen sich der Leser immer
wieder selbst erkennt.
Hm, aber was ist jetzt wirklich die gute alte Zeit? War das
die Zeit, wo mein Bac noch dein Bac war, "Wetten
dass...?" noch von Frank Elstner moderiert wurde und
Twix noch Raider hieß? Die Zeit, als unser Wissensdurst
noch von der Sendung mit der Maus und Peter Lustigs
Löwenzahn gestillt wurde? Sachsen noch zur DDR
gehörte?

"Die gute alte Zeit" , auch in der OASE hört man immer
wieder von ihr, zumindest wenn man auf Menschen trifft,
die bei all ihren Teilnahmen an Seminaren und Aktionen
auf dem Klosterberg fast schon selbst zur Einrichtung
geworden sind ... Erzählungen und Gerüch(t)e aus den
Wanderwochen irgendwo Ende der 70er bis 2003 ("Die
Berge waren früher höher, die Strecken länger, die Blasen
dicker"), Pfingst- und Silvestertreffen ("Die Stimmung
war früher emotionaler, die Teilnehmer vernünftiger, die
Feiern niveauvoller") und anderen Veranstaltungen ("Die
Zivi-Abschiedsfeiern waren früher feucht-fröhlicher"): Sie
gehören so zu unserem Leben wie der Abt zum Kloster.
Und was ist jetzt genau die "gute alte Zeit"? Vielleicht
erhalten wir die Antwort im Programm der OASE:
"Wir wissen es alle: Wir leben in einer Zeit großer
Veränderungen... Wir spüren, dass es Zeit geworden ist
Neues zu wagen, dass es gut ist, sich von alten Dingen zu
trennen ..." (Br. David Damberg OSB)
Vielleicht wird der ein oder andere erschrocken
feststellen: "Dann war ja schon letztes Jahr die gute alte
Zeit". Kann sein, muss es aber nicht unbedingt.
Tja, und vielleicht ist heute alles gar nicht schlechter,
sondern nur anders oder ist heute alles viel besser und
früher war es anders?
"Wir haben, obwohl kaum erwachsen, schon jetzt einen
merkwürdigen Hang zur Retrospektive, und manche von
uns schreiben schon mit 28 Jahren ein Buch über ihre
Kindheit, im eitlen Glauben, daran lasse sich die
Geschichte einer ganzen Generation erzählen." (Florian
Illies)
Ich für meine Person bin auch in diesem Jahr bei der
Wanderwoche dabei, auch wenn ich mein Bier nicht mehr
mit DM bezahlen kann. Ach ja, die gute alte Zeit ... 
Michael Frohnes


