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Mitgliederversammlung '06

AM Sonntag, 28. Mai 2006, fand in der Oase unsere
jährliche Mitgliederversammlung statt. 16 FdO'ler trafen
sich im Atelier und folgten den Tagesordnungsunkten mit
wachem Interesse und viel Spaß. Da wir seit letztem Jahr
jeweils zwei neue Vorstandsmitglieder wählen, standen
Barbara Theine und Nils Pasternak zur Wahl für den
Vorstand. Die drei weiteren von der
Mitgliederversammlung vorgeschlagenen Kandidaten
signalisierten schon vor der Wahl kein interesse an einer
Wahl ihrer Person in den Vorstand, so dass barbara und
Nils für weitere zwei Jahre von der Versammlung
bestätigt wurden. Als zweiter Kassenprüfer wurde
Andreas Ditz gewählt.
Des Weiteren wurde vom Vorstand auch noch anderes
berichtet. So war z.B. der Krimiabend in der Arche ein
voller Erfolg und wird demnächst wiederholt. Auch die
Regionaltreffen, die dieses Jahr erstmals stattfinden,
kommen gut an. Treffen für Köln und Dortmund sind in
Vorbereitung.

Die Oase möchte sich einen Billardtisch anschaffen, und
wir unterstützen diese Idee mit einer Spende von 1000
Euro. Dann gibt es demnächst nicht nur Kicker- und
Tischtennisturniere, sondern auch Billardturniere.
Bei den größeren Veranstaltungen der FdO wird es eine
kleine Änderung geben: Demnächst sammeln wir von
allen einen geringeren Veranstaltungsbeitrag ein als
bisher. Die Getränke werden dann aber gesondert
abgerechnet. Wir vom Vorstand erhoffen uns davon, dass
es ein wenig gerechter zugeht und unser Defizit bei
zukünftigen Veranstaltungen geringer ausfällt.
Am 12. August organisiert die FdO'ler ein
Behindertensportfest auf dem Klosterberg. Dieses Projekt
wurde von Nils auf der Mitgliederversammlung vorgestellt
und wird sicherlich im Forum auf der Homepage weiter
vertieft. Nähere Informationen findet ihr im beiliegenden
Brief. Wer noch weitere Fragen zur
Mitgliederversammlung hat, kann sich gerne an mich
wenden. 
Christoph Fortmeier

 

die Printessenz dankt

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei Michael Osterhaus, der in den letzten Jahren unermütlich das Layout für
die Print Essenz erstellt hat.
DANKE, DANKE, DANKE!

 

Happy Birthday Oase!

Wenn man 25 Jahre wird, dann ist die stürmische
Jugendzeit zumeist vorbei, man beginnt sich langsam
nieder zu lassen, gründet wohl möglich in den darauf
folgenden Jahren eine Familie, das Studium neigt sich
hoffentlich dem Ende zu, eine Ausbildung ist längst
abgeschlossen.
Zunächst hat solch ei Haus Geschichte, Menschen haben
Geschichten mit der Oase. Es gibt Erinnerungen: Weißt
Du noch ...? Kannst Du Dich noch erinnern ...? Als DU
damals ...?
Das werde ich nie vergessen!
Es gibt Menschen, die werden die Teamfahrt nach
Innsbruck und den Besuch des Supermarktes "Hofer" nie
vergessen (ich gehöre dazu).
Es gibt Menschen, die werden den Wolkenbruch zu
Pfingsten immer in ihren Erinnerungen behalten, oder den
Besuch Campinos, oder den Bunten Abend der
Wanderwoche in Maria Königin, oder den Diebstahl des
Schulbullis, oder ...

Die vielen Abende bis nachts um 5 in der Zisterne, die
Gespräche bei Bier und Zigarette, das Vorbereiten der
Seminare, das Ringen um ein gutes Programm, auch
mancher Ärger und sicherlich einige Enttäuschung, das
Kommen (als wenn man heim kommt) und das wieder
gehen, die Firmlinge zu Pfingsten (wisst ihr noch: Doppel
rot, das war die schwierige Gruppe), der wunderbare
AUsflug zu den Externsteinen (hehehe). Es gibt so viel
und das alles will ich mit feiern, das alles steht zwar nicht
in der offiziellen Festschrift, aber in der verborgenen und
ungeschriebenen, dort haben all diese Erinnerungen einen
festen Platz.
Also: Happy Birthday Oase! Du hast uns viel gute
Stunden geschenkt, viel leckeren Pudding und köstliches
Bier, viele Gespräche und schallendes Gelächter. Es ist
schon gut, dass es dich gibt. Zumindest mein Leben wäre
ärmer ohne Dich!
Und die Festschrift? Wer diese haben möchte, kann sie
sich gerne bei uns abholen. Wir können nicht jedem eine
zusenden (in 25 Jahren hat sich das Porto deutlich
erhöht), aber wer vorbeischaut, bekommt sie gerne von



Wir haben viel erlebt in der Oase und viele andere haben
viel erlebt. Ich glaube, dass diese Erinnerungen auch in
diesem Haus noch irgendwie gegenwärtig sind, als hätte
sich eine feine Schicht an Erinnerungen über alles in der
Oase gelegt.
Und wenn wir in diesen tagen zurück schauen auf die
großen Ereignisse der Oase, dann ist ds nur ein Bruchteil
von dem, was hier noch als Erinnerung im Gemäuer zu
spüren ist.

uns.
Und für die Zukunft? Lebendigkeit, Lachen, Dynamik,
Ideen, Inspiration und den Mut für Neues!
Und natürlich: Segen! 
Bruder David

 

"Gewinne die goldene Tappert"
Krimiabend

Wir schreiben den 25. März 2006. Es ist dunkel, kalt und
regnerisch. 18 Freunde der Oase treffen sich voll
spannender Erwartung auf dem Klosterberg, Tatort Arche.
Angeblich sollen hier an dem besagten Abend
merkwürdige Dinge vor sich gehen - zumindest versprach
dies die geheimnisvolle Einladung zum ersten Krimiabend
des Vereins. Wilde Vermutungen wurden schon im Vorfeld
heiß von den Krimifreunden im Forum diskutiert: Wird es
eine Leiche geben? Wer ist der Mörder? Befindet er sich
gar in unseren eigenen Reihen? Und so begann der erste
Krimiabend: Mit vielen offenen Fragen und 18
unwissenden, aber durchaus mutigen Spürnasen, die sich
auch im Vorfeld nicht davon haben abschrecken lassen,
dass der Abend in den Händen von dem berühmt-
berüchtigten Kai B. und seiner Komplizin Tanja L. lag.
Nach einem James-Bond-Begrüßungscocktail warteten
alle gespannt auf die bevorstehenden Geschehnisse: Gab
es schon eine Leiche? Oder wird erst gleich ein
grausamer Mord geschehen? Steht der Mörder gar neben
mir? Diese und viele andere Fragen standen den
Anwesenden ins Gesicht geschrieben. DOCH: nichts von
alledem sollte geschehen! Wider Erwarten kündigte der
unermesslich gefürchtete und für das Zufügen seelischer
Grausamkeiten bekannte Kai B. bei einem leckeren
Süppchen in gemütlicher Runde an, dass an diesem
Abend nichts dergleichen passieren werde. Es würde
weder spannend noch gruselig, ja es sollte gar ein
spaßiger Abend werden!

Und so war es dann auch: nach einem amüsant
vorgetragenen Ratekrimihörspiel, in dem uns Br. David
mit einem herrlich französischem Akzent überraschte und
einige Lesefehler zu unkontrollierten Lachausbrüchen
führten, rätselten die Anwesenden fiebrig, welche 5
Fehler den Täter des Stückes überführt hatten. Barbara T.
und Sascha K. hatten die besten Spürnasen und fanden
alle 5 Hinweise. In einem dann doch spannenden Stechen
bewies Barbara T. das beste Erinnerungsvermögen und
wurde somit verdientermaßen die Gewinnerin der heiß
begehrten Trophäe "Die goldene Tappert"!
Nach der feierlichen Siegerehrung ging der Ratespaß mit
schaurigen "Black Stories" weiter. Durch geschicktes
Fragen ud Tüfteln wird hierbei der Tathergang einer
rabenschwarzen Geschichte rekonstruiert. Der schwarze
Humor von Michael F. verschaffte ihm in dieser Runde
den Sieg. Auch Herrn F. wurde bei einer feierlichen
Zeremonie eine Trophäe überreicht, und zwar "Der
silberne Harry", ohne den Herr Tappert niemals die Orte
des Verbrechens erreicht hätte.
Rückblickend war es ein wunderschöner, langer und
wirklich spaßiger Abend, an dem auch noch zu später
Stunde die Mafia ihr Unwesen trieb ...
und an einer Stelle habe ich mich dann doch gegruselt:
als Kai B. zur Gitarre griff und natürlich ein Lied von - na
wem wohl - Reinhard Mey zum Besten gab. "Der Mörder
ist immer der Gärtner!" - vielleicht bewahrheitet sich dies
ja beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: "Gewinne
die goldene Tappert!" Denn ich freue mich schon auf eine
Wiederholungstat des Krimiabends im nächsten Jahr! 
Tanja Loerwald

 

Ungarn ade

Wie ihr wisst, haben sich in den letzten Jahren einige
ungarische Austauschschüler und auch andere Ungarn
unserem Verein angeschlossen. Darüber haben wir uns
immer gefreut, da es Ausdruck einer Verbundenheit war,
die sich über ein Jahr aufgebaut hat.
Aber es war unschwer zu erkennen und zu verstehen,
dass eine Beteiligung an unseren Veranstaltungen fast
unmöglich gewesen ist. Zudem gab es auch kein
ungarisches Konto, auf das die Mitgliedsbeiträge hätten
überwiesen werden können.
Ich habe nun allen einen Brief geschrieben, damit diese
Situation geklärt wird. Dabei ging es einerseits darum, die
Möglichkeit zu eröffnen, ohne große Schwierigkeiten aus
dem Verein auszutreten (was ja keine Aussage über das
Interesse an der Oase oder an einzelnen ist), auf der
anderen Seite aber wollte ich deutlich machen, dass wir
uns freuen, wenn jemand im Verein bleiben will.
Das Ergebnis ist, dass wir jetzt noch ein ungarisches
Mitglied haben. Alle anderen bleiben natürlich Freunde der
Oase, wenn auch ohne Vereinszugehörigkeit.

Regionaltreffen in Münster

Am 8. Mai 2006 fand das erste Regionale Treffen des
Vereins Freunde der Oase in Münster statt und hat
bahnbrechende Erfolge erzielt. Neben den Vertretern des
Vorstands und er vereinseigenen Presse fanden sich zwei
weitere Mitglieder im Cafe Uferlos ein und genossen den
lauen Sommerabend und den romantischen Blick auf den
Aasee.
Alle die nicht da waren, haben einfach was verpasst!



Ich denke, dass wir so eine unklare Situation gut klären
konnten (zumindest kam sehr viel Verständnis und
Dankbarkeit für diesen Schritt bei mir an). 
Bruder David


