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vorwort

Tach, ihr Freunde und Freundinnen der Oase!
In dieser Ausgabe bin ich mal wieder dran mit dem
Schreiben des Grußwortes – und zwar, weil es mein
letztes sein wird, denn auf der Mitgliederversammlung am
21. Mai 2005 werde ich zurücktreten und meinen
Vorstandsposten aufgeben. Das geschieht zwar
sozusagen „außer der Reihe“, denn eigentlich läuft meine
Amtszeit als Finanzministerin ja noch bis zum nächsten
Jahr, aber ich habe beschlossen, mich lieber mit der
Kasse aus dem Staub zu machen und mir damit auf
Barbados eine neue Existenz als professioneller
Cocktailschlürfer aufzubauen. Freue mich über Besucher
aus Deutschland! Neeee, ok, ich lasse die Kasse hier,
aber der Grund ist tatsächlich, dass ich noch nicht weiß,
wohin es mich ab Sommer verschlagen wird. Nach dem
Ende meines Referendariats sieht es mit Stellen schlecht
aus, und so kann es gut sein, dass ich an einem ganz
anderen Ort als im Sauerland landen werde, aber aus der
Entfernung ist die Vorstandsarbeit schlecht zu machen. Es
waren schöne drei Jahre, die mich auch so manche
Nerven gekostet haben (dieses verfluchte
Kontoführungsprogramm… *grummel*), die aber
insgesamt eine Menge Spaß gemacht haben. Um meinem
Nachfolger im Amt des Finanzministers die Einarbeitung
etwas zu erleichtern, wird der Mitgliedsbeitrag übrigens
erst im Sommer abgebucht – damit ich dem oder der
Neuen beim ersten Mal zeigen kann, wie das geht. Ich
hoffe, ihr habt Verständnis dafür.
Also, ich hoffe, möglichst viele von euch auf der
Mitgliederversammlung zu sehen (und beim Bierchen
danach) und schicke euch sonnige Frühlingsgrüße aus
dem Sauerland.
Eure Julia

unsere liebsten kinder

So ein richtiges Auto ist schon schön. Ich komme damit
ohne Probleme von A nach B (wobei A und B jeden
beliebigen Ort in Europa bezeichnen können). Dabei habe
ich es trocken und warm. Ich genieße den Luxus einer
Servolenkung und eines Bremskraftverstärkers, kann
mich auf meinen Airbag und ABS verlassen. Und die
Fenster lassen sich elektronisch öffnen. 4 Personen haben
bequem Platz und können Musik hören. Aber wehe ich
muss meine Zündkerzen auswechseln. Das bedeutet dann
2 Stunden schrauben, und hinterher ist immer eine
Schraube über. Reifenwechseln, Öl und Wasser
nachsehen, das kann ich noch. Aber sobald mehr zu tun
ist, muss ich in die Werkstatt, wo ein schlauer Computer
mein Auto ausliest und den Fehler, der oft eine teure
Reparatur nach sich zieht, findet. Ja, so ein Auto ist schön
- es hat nur keinen Charme. 
Ich gebe es zu - ich trauere meinem Panda nach, meinem
ersten Auto. Er war zwar kein Auto im eigentlichen Sinne,
aber ich habe ihn geliebt und auch gehasst. 10 Jahre
haben wir geteilt, und es war immer spannend. Mancher,
der das hier liest, kann dem bestimmt zustimmen. Mit
meinem Panda war es nicht selbstverständlich, von A
nach B zu kommen (wobei A und B nicht jeden beliebigen
Ort bezeichnen, sondern nicht einmal jeden möglichen
Ort im Kreis HSK oder PB), im Winter konnte ich die
Heizung nicht andrehen, weil dann der Panda anfing zu
stottern. Oft blieb er mitten auf der Straße liegen. Dann
half nur Kontaktspray, Warten und Beten. Aber ich
konnte mir immer selber helfen. Wir haben auch viele
schöne Stunden erlebt, mein Panda und ich. Als er noch
jung war, bin ich sogar mal nach Lübeck und Kiel mit ihm
gefahren. Roadmovie pur. Langsam - anders ging es ja
nicht - bin ich bei schönstem Sommerwetter über die
Autobahn gecruist. „Pimp my car“ - der Schlager bei MTV
- hätte ich ihm nie angetan. Ein Auto mit Charakter soll
man nicht verändern. Neulich habe ich ihn noch in
Paderborn gesehen... - ich hatte eine Träne im Auge! 
Christoph Fortmeier

 

neues aus der oase

Es ist schon wieder März, naja eigentlich ist es schon
April. (Anmerkung der Redaktion: Inzwischen ist es schon
Mai, was aber nicht Herrn Damberg seine Schuld ist.
Ganz im Gegenteil, es ist ganz von alleine Mai geworden.)
Ich denke nur: „Wer hat an der Uhr gedreht….“, es ist
wirklich schon so spät.
Ich erinnere mich noch an den schönen Herbst, den ich
mit den Brüdern in der zeitlichen Profess in
Münsterschwarzach eine Woche lang genießen konnte. Es
war eine schöne Woche und meine erste Werkwoche seit

Und in diesen Tagen verlässt uns auch Br. Josua, Mitglied
unseres Vereins, den manche noch und jetzt wieder als
Tobias Wiegelmann kennen.
Wir wollen die Ausbildung unserer Novizen und zeitlichen
Professen neu gestalten und an die veränderten
Bedingungen angleichen. Viele kommen nicht mehr
automatisch, wie bei mir, aus einem so genannten „gut
katholischen Haus“, haben eine Karriere in der Pfarrei
hinter sich, wie ich, deren Väter sind im Kirchevorstand,
wie es bei mir war, und die Mutter ist bei der KFD, wie
meine Mutter noch immer.
Manchmal fehlen einfache Grundlagen des Glaubens und



Jahren wieder. Ein gemeinsames Wochenende führte uns
zudem in das Kloster Nütschau, das nördlichste
Benediktinerkloster in Deutschland.
Die Teamfahrt war auch im September und führte uns in
ein kleines Dorf bei Brilon. Wie ihr sicherlich schon
mitbekommen habt, fahren wir aus Kostengründen nicht
mehr so weit wie früher und erleben dennoch schöne
Tage. Das Sauerland ist eben doch eine Reise wert!
Daneben habe ich noch viel zu tun in der Praxis für
psychologische Beratung, die ich im Juni 2004 eröffnet
habe und erlebe derzeit eine große Nachfrage. Das freut
mich sehr und sorgt leider dafür, dass ich nachmittags
nicht mehr so oft im Büro sitze. Die Klienten können nicht
immer zu den Terminen kommen, an denen ich es gerne
möchte.
Anfang Januar hat P. Jonas seine feierliche Profess
abgelegt und ich habe mich gefreut, die Professpredigt
übernehmen zu dürfen. Es war ein wirklich schöner und
beglückender Tag für uns, zumal uns in den letzten
Monaten manche Austritte und Beurlaubungen bewegt
haben.
So ist Anfang Februar P. Ignatius in die sg. Exclaustration
(nennen wir es einfachheithalber Beurlaubung) gegangen,
um sich für seinen Lebensweg zu orientieren.

es bedarf einer längeren Phase des sich Einfindens in das
Kloster hinein. Wir werden also einiges zu überlegen
haben und versuchen neue Wege zu gehen. Wenn einmal
mehr klar sein wird, werde ich gerne wieder berichten.
Auf diese Herausforderung bin ich gespannt und ich freue
mich auch, dass P. Jonas seit einigen Wochen neuer
Novizenmeister ist, mit dem ich jetzt eng zusammen
arbeiten werde.
Eine Sache möchte ich auch noch erzählen: Der Vorstand
war im Februar von Abt Dominicus zum Abendessen im
Konvent eingeladen und wir vom Vorstand hatten alle den
Eindruck, dass diese Beziehung nun neu und intensiver
ausgebaut werden sollte und kann. Wir werden am Ball
bleiben!
Heute feiern wir das Bendiktsfest, ich wünsche Euch viel
Segen für das anstehende Osterfest und natürlich darüber
hinaus. Und ich hoffe, dass wir uns wieder sehen. Vor
allem hoffe ich es bei denen, die wir schon sehr lange
nicht mehr getroffen haben.
Daher schon mal meine Ankündigung, dass die OASE im
kommenden Jahr den 25 Jahrestag der Einweihung feiert.
Selbstverständlich werdet ihr alle eingeladen werden und
wir hoffen, dass ihr auch alle kommt. 
Bruder David

 


