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grußworte

Liebe Freunde der OASE,
wieder geht ein Jahr zu Ende, und auch diesmal gibt es
eine Printesssenz, um Euch in Bezug auf das Vereinsleben
auf dem Laufenden zu halten.
Vieles wurde in diesem Jahr angeboten, nicht alles davon
hat stattgefunden, weil nicht genug Anmeldungen
eingegangen sind. Trotzdem haben wir bei den
durchgeführten Veranstaltungen eine Menge Spaß gehabt.
Bei der letzten Vorstandssitzung haben wir gemeinsam
überlegt, wie wir die Anmeldezahlen bei den
Veranstaltungen wieder steigern können. Vieles ist im
Moment im Umbruch, daher haben wir uns bemüht, für
das nächste Jahr ein etwas anderes Programm zu
entwerfen, in dem auch neue Akzente gesetzt werden.
Zudem gibt es etwas ganz Besonderes zu feiern: die
OASE feiert am 6. Juni ihren 25. Geburtstag, zu dem Ihr
natürlich alle herzlich eingeladen seid. Aus
organisatorischen Gründen kann daher die
Mitgliederversammlung nicht am gleichen Tag wie das
Oasenfest stattfinden, sie ist für den 28. Mai angesetzt.
Ein weiteres Highlight im nächsten Jahr ist die
Vereinsfahrt nach Südfrankreich. Nachdem die Fahrten
nach Rom und Prag so positov angekommen sind, würden
wir uns freuen, wenn Ihr euch zahlreich für die geplante
Reise anmeldet und wir gemeinsam Ende Juni eine
erholsame, aber auch kulturell wertvolle Zeit am
Mittelmeer verbringen können.
Wie immer sind wir natürlich auch offen und dankbar für
Vorschläge und Ideen von Eurer Seite. Scheut euch also
nicht, uns diese jederzeit mitzuteilen!
Zum Schluss wünsche ich Euch allen alles Gute für 2006
und freue mich auf viele schöne Begegnungen im neuen
Jahr! Es grüßt Euch herzlich 
Barbara

kartoffelbraten

Wenn der traditionsbewusste Sauerländer Hunger hat,
ruft er nicht den Pizz-Service. Nein, er sammelt im Wald
Holz, schichtet es zu einem Haufen, brennt den dann ab,
verteilt Kartoffeln unter der Glut und wartet, bis diese gar
sind. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, aber auch,
damit sich viele andere am Prasseln des
niederbrennenden Feuers erfreuen können, lädt sich der
Sauerländer zu diesem Kartoffelbraten Gäste und eine
Lieferung Bier ein. Diese großartige Ereignis im Oktober
hat auch seit Jahren seinen festen Platz im
Veranstaltungskalender des Vereins. So folgten auch in
diesem Jahr circa 30 traditionstreue Freunde der OASE
der Einladung. Holz sammeln, Aufschichten,
Niederbrennen - in diesen Disziplinen ist unser Hennes
Bünner einfach unschlagbar und wir waren froh, dass er
auch in diesem Jahr unter großer Mithilfe von Renate und
Michi für die richtige Kartoffelbraten-Atmosphäre im
Raucherpavillion hinter der Schule sorgte. Nach einigen
gemütliche Stunden konnten die Gäste nicht nur einen
gute Stimmung mit nach Hause nehmen, nein, auch eine
Packung Kraut- oder Fleischsalat sowie Brot mit
Kräuterbutter gab es als Zugabe. Dabei war es nicht so,
dass an dem Abend nichts gegessen wurde. Eine kleine,
unbedeutende organisatorische Panne führte allerdings
dazu, dass der halbe Vorstand vorher auf Einkaufstour
war.
Ich freue mich auf jeden Fall wieder aufs Kartoffelbraten
im nächsten Jahr. Mittlerweile ist diese Aktion ja auch
Kult im internet, nicht wahr?
Michael Frohnes

 

hobi ade, scheiden tut weh ...

Nach 24 Jahren treuem Dienst für unsere Gäste,
behandelt von hunderten von Zivihänden und FSJ-
Händen, nach tausenden von gespülten Tassen, Messern
und Gläsern, nach literweise verbrauchtem Spülmittel und
Kilowattstunden ist unser Hobi (Spülmaschine der Oase)
im August diesen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand
getreten.
Gerade unsere ehemaligen Mitarbeitenden werden sich
noch an diese Gerät erinnern, haben sie doch Stunden
und Tage ihres Dienstes bei uns an der Spülmaschine
gestanden, um sie unentwegt mit dreckigem Geschirr und
Besteck zu füttern. Der Hobi (Abkürzung für die
Herstellerfirma Hobart) war für alle wie eine dritte FSJ-
lerin oder der achte Zivi im Bunde und wurde von allen

Und wieder kamen neue Zivis: Heiner, Paul, Felix, Julien,
Lucas, Benedikt und zwei Ungarn: Tardos und Gergö.
Was auch noch neu ist, betrifft einige von Euch. Damit
Euer Engagement in der Oase sich für Euch auch noch
mal mehr positiv niederschlägt, haben wir zusammen mit
unseren Grafikdesignern Empfehlungsschreiben
entwickelt. Diese Empfehlungsschreiben sollen es Euch
ermöglichen, Eure Unterstützung in der Oase für einen
potentiellen Arbeitgeber sichtbarer und auffallender zu
machen. Deshalb ist es extra so designt worden, dass
dieses Schreiben sich von all den anderen Zeugnissen und
Belegen deutlich und positiv unterscheidet.
Das Schreiben ist einmal für Zivis/FSJ gedacht, die in
ihrer Dienstzeit ein gleich bleibendes hohes Engagement,
eine kontinuierliche Motivation, Zuverlässigkeit und die
Bereitschaft sich mit den Belangen der Oase zu



heiß und innig geliebt. Er ist also jetzt nicht mehr bei uns.
Statt dessen haben wir jetzt:
Super-Hobi mit Fließbandsystem, automatischem
Abtrockner und Entkalker.
Herzlich willkommen, Super-Hobi, ich hoffe, dass auch du
24 Jahre bei uns bleiben wirst.
Wen wir auch begrüßen durften, ein paar Tage später im
September, das ist unser Bruder Erasmus, der als neuer
Mitarbeiter und Referent der Oase am 1. September
seinen Dienst bei uns begonnen hat. Er wird sich
zusammen mit Bruder Emmanuel und mir um die
Schulklassen kümmern, und hat die Wanderwoche und
das Silvestertreffen übernommen. Außerdem lässt er das
traditionelle " Abteikonzert einmal anders" wieder
aufleben.
Und wieder haben uns auch Zivis verlassen: Leif, Arthur,
Malte, Tobias, Stephan, Stephan, Sebastian und nicht zu
vergessen Christian Hammer, der sich bei uns über eine
längere Zeit auf das erste Staatsexamen für Jura
vorbereitet hat. Nicht zu vergessen unsere beiden
ungarischen Austauschschüler Endre und Isti.

identifizieren gezeigt haben.
Dann natürlich ist das Empfehlungsschreiben für
ehrenamtliche Mitarbeiter gedacht, die bei mindestens
zehn Veranstaltungen in den vergangenen fünf Jahren
ehrenamtlich tätig waren und deren Einsatz geprägt war
von Engagement, Einsatzbereitschaft und pädagogischer
Kompetenz.
Jedes Schreiben wird extra gedruckt. Die Oase
übernimmt die Kosten für das erste Exemplar und für das
Erstellen durch die Grafikdesigner. Weitere Exemplare
muss dann jeder selber zahlen (zwischen 5 und 7 Euro).
Soweit das Neue aus der Oase. Hinweisen möchte ich
schonmal auf das Jubiläumsjahr 2006 und dem Fest am
9. Juni 2006. Alle werden eingeladen, aus allen
Jahrgängen und ich hoffe, dass das Haus wieder voll wird
(und an dem Abend Deutschland bei dem ersten WM-
Spiel gewinnt; natürlich wird es die Möglichkeit geben,
sich das Spiel anzuschauen). 
David.

 

vorstellung

Hallo, ich bin's, Eure neue Kassiererin! Als neues
Vorstandsmitglied ist natürlich eine kurze Vorstellung in
der Print Else Pflicht.
Also bitte:
Ich wurde vor 27 Jahren in Olsberg geboren. Mein erster
Kontakt mit der Oase waren die "Tage im Kloster" in der
fünften Klasse im benachbarten Gymnasium. Bis zur
ersten Wanderwoche sollte es dann aber noch ein paar
Jahre dauern ...

Nach dem Abitur verbrachte ich wie unsere erste
Vorsitzende ein Jahr als Deutschlehrerassistentin in Douai
in Frankreich, was mich aber im Gegensatz zu Barbara
davon überzeugte, doch lieber nicht Lehrerin zu werden.
Ich studierte daher in Münster Jura, wo ich jetzt auch die
erste Hälfte meines Referendariats hinter mich gebracht
habe. Außer Jura und Vereins-Buchführung mag ich Kino,
Bücher, Reiten, Skaten (Inliner, nicht das Kartenspiel)
und Spieleabende.
Britta


