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vorwort

Frohe Weihnachten Freunde der Oase!
Jetzt haben wir bald mal wieder ein Jahr rum, und was
ist passiert? So einiges würde mancher sagen, doch der
FdO'ler weiß mehr! Sei es eine schmackhafte Kartoffel
aus dem Lagerfeuer, oder das Nachtleben in den Bars von
Prag. Wir sind mal wieder weit herumgekommen. Gerade
in dieser besinnlichen Zeit, kann man sich an das letzte
Jahr erinnern. Schön, dass wir das gemeinsam können.
Wir sind ja schließlich alle in einem Verein. Na klar,
letztes Jahr, schön und gut, aber jetzt geht's weiter, auch
mit den FdO'lern. Wir bleiben nicht stehen, schon gar
nicht mit diesen Mitgliedern. Also, packen wir es an.
Gemeinsam!
Euer Vorstand - Nils

printessenz wünscht
euch allen einen

tollen winter,
frohe weihnachten
und einen guten

rutsch ins neue jahr...
 

klönabend

Im November hätte er stattfinden sollen, der erste
Klönabend des Vereins. Hat er aber nicht, weil alle im
Stress waren, keiner Zeit hatte, niemand kommen wollte,
keiner klönen kann... Man kann sich viel vorstellen.
Aber was hätten wir denn verpasst, wenn der Abend
stattgefunden hätte und wir trotzdem nicht wegen Stress,
Liebeskummer, einsetzenden Geburtswehen (kommt
immer öfter vor im Verein) oder abendlichen
Arbeitsterminen (ja, manche von uns müssen auch am
Wochenende arbeiten) gekommen wären.
Eine Horde Vereinsmitglieder eilte nach Meschede und
traf sich in der kuschelig warmen Kaminebene. Das Feuer
knackte und knisterte, als unter vorgehaltener Hand die
erste Bombe platzte. Kai Bornemann hat endlich eine
Jobperspektive gefunden. Wie aus gut unterrichteter
Quelle verlautbart wurde ist er Teil des Schattenkabinetts
von Herrn Rüttgers, welches sich anschickt NRW aus den
Klauen der Roten zu retten und endlich alles besser zu
machen. Wie das gehen soll? Tja, dass liegt wohl noch

Dr. D. Damberg einen neuen Plüschkuschelbezug für
seine Heizung zum Weihnachtsfeste, da der alte doch
recht abgenutzt sei.
Frau Theine hingegen überraschte alle Anwesenden
damit, dass sie während ihrer Amtszeit, als große
Vorsitzende ein spartanisches Privatleben führen wolle,
damit alle ihre Energie nur dem Verein zu Gute käme.
Dies führte zu Jubelstürmen und ersten Anträgen zur
Heiligsprechung, aber auch zu langen Gesichtern bei der
männlichen Singleschaft des Vereins.
Hennes entgegen enttarnte sich als langjähriges CSU
Mitglied und Promovend der Jurisprudenz. Die Tarnung
war nötig geworden, um Förderungen der Friedrich Ebert
Stiftung abzugreifen. Frei nach Herr L. Meyer: "Jeder
muss sehen wo er bleibt!".
Urs sagte den ganzen Abend über kein Wort und Ingrid
kündigte neuen Kindersegen an, der auf den Namen Rosa
zu hören habe, egal welches Geschlecht denn dabei
"herauskommt".
Das alles und noch viel mehr hätte erfahren werden
können, wenn er denn stattgefunden hätte, der liebe gute



mehr im Dunkeln als das Schattenkabinett. Neben diesen
brandheißen Insiderinformationen wünschte sich der
Präses

Klönabend. 
Urs-A. Taprogge

 

unsere liebsten kinder:
rosa

Es fing vor ein paar Jahren im Sommer an. In allen
Geschäften strahlte es mir rosa entgegen. Alles war rosa:
von der Hose bis zur Strickjacke, vom spitzen Höschen
bis zum Schlafanzug. Überall nur noch rosa, rosa, rosa.
Ich habe wirklich ernsthaft versucht mich dagegen zu
wehren. Ich bin an allen Kleidungsstücken vorbeispaziert,
bin auch rosanen Rosen ausgewichen und war fest
entschlossen, mich nicht in ein Schweinchen zu
verwandeln.
Und dann verirrte sich doch eine rosa Unterhose mit ein
paar pinken Blumen bestickt in meinen Kleiderschrank.
Sah ja keiner, war also fast nicht existent. Aber ist erst
einmal ein Stein aus der Mauer geschlagen, bröckeln die
anderen meist auch ganz schnell ab. Und schwupps
befanden sich in meinem Kleiderschrank auch noch ein
passender BH dazu, ein rosa T-Shirt, dann eine
schweinchenrosa Jacke – im Sommer, da kann man
solche hellen Farben gut tragen -, für den Winter auch
noch eine schicke rosa Strickjacke, wenn draußen schon
alles so düster ist.

Ich kriegte rosaglitzernde
Ohrringe geschenkt, die eine
Freundin mit "Ich kenn dich
inzwischen schon so gut, dass
du tragen kannst was du
willst" kommentierte. Und es
ging immer weiter. Der Virus
hielt auch vor meiner
Wohnung nicht. Inzwischen
gibt es pinke Vorhänge, rosa
bezogene Sessel, zartrosa
farbene Blumen in den
Bilderrahmen an den Wänden,
einen rosa Wecker und noch
einen ganzen Vorrat an rosa
Stoffen, die noch auf ihre
Verarbeitung warten. Und

mein Leben sehe ich selbstverständlich nur noch durch
die rosarote Brille, schwebe auf rosa Wolken dahin und
habe rosa definitiv zu einem meiner liebsten Kinder
erklärt.
Sogar meinen Namen hat es beeinflusst ... 
Rosa Rockzwitter

 

geburtsanzeigen

Die richtigen Fußballfans melden ihre neugeborenen Kinder noch vor dem Standesamt in ihrem Fußballverein an. Die
Kinder sind also zu erst Bochumer, Schalker oder Borusse und erst dann auch offiziell existent. Wir finden das eine
sehr schöne und vor allem nachahmenswerte Tradition und möchten an dieser Stelle allen frisch gewordenen Müttern
und Vätern des Vereins wärmstens empfehlen, doch vor dem Gang zum Standesamt in Meschede vorbeizuschauen und
ihre Kinder zu Freunden der Oase zu machen. Dringend nachholen sollten dies die Eltern von Benedikt Hachmann und
die Eltern von Julius Niels David Kelm. Wir gratulieren natürlich an dieser Stelle aufs allerherzlichste zum Nachwuchs. 
Die Redaktion


