
Printessenz

Es ging gut gelaunt ein kurzes Stück durchs malerische Mesche-
de, man folgte der Straße zur Hardt hinauf und bog bald auf ei-

nen Feldweg ab, 
der auf halber 
Höhe des Mas-
sivs einen herr-
lichen Blick über 
Wehrstapel und 
Heinr ichsthal 
bot. Erfahrene 
Wanderer mit 
entsprechend 
r o b u s t e m 
Schuhwerk la-
mentierten al-
lerdings darob 
des Umstandes, 

dass ein Großteil der Strecke aus hartem Alphalt bestand, nur 
unterbrochen vom gelegentlichen Hohngelächter der Turn-
schuhfraktion.
Nachdem wir den mühsamen Abstieg hinunter ins Tal hinter 
uns gebracht hatten, wurde es Zeit für die erste Einkehr. So 
nahm man denn am Ortsausgang Wehrstapel in einem gemüt-
lichen Biergarten die erste Stärkung zu sich. Der eine oder an-
dere aß etwas, streckte die wunden Füße von sich und erging 
sich darüber, ob die bereits zurückgelegte Wegstrecke für den 
ungeübten Wanderer denn überhaupt zumutbar sei.
Ausgeruht und spirituell durch ein Gipfelwässerchen gestärkt 
nahm man den nächsten Gipfel in Angriff und wurde hier erst-
malig bewusst mit den Auswirkungen von Kyrill konfrontiert, 
der einige Monate vorher in diesem Landstrich gewütet hatte. 
Aufgrund der Aufräumarbeiten im staatlichen Forst war hier 
der Weg, der sich mittlerweile von Asphalt zu festgetretenem 
Boden gewandelt hatte, zumindest Abschnittsweise - nun, nen-
nen wir es -unvorteilhaft. Nun war es an den mit festem Schuh-
werk gesegneten Mitwanderern, mit schadenfrohem Grinsen 
voranzuschreiten, während sich die Turnschuhteilnehmer in 
Jammern und Wehklagen ergingen, besser: ertranken.
Nach dieser Hürde ging es wieder trockenen und sauberen 
Fußes weiter. Bald hatte man Schederberge erreicht, wo sich 
glücklicherweise erneut Gelegenheit bot, auf dem lauschigen 
Hof einer Gaststätte bei einer netten Herbergsmutter sich von 
den Strapazen der Reise zu erholen. Nach verhältnismäßig kur-
zer Rast raffte man sich ein letztes Mal auf und nahm eisern 
die letzten Kilometer des kräftezehrenden Weges auf sich, um 
dann auch glücklich in der Hütte anzukommen.
Hier hatte der Versorgungstross bereits gewirkt und Grill, Salate 
und Getränke bereitgestellt. Alsbald strömten auch weitere Be-
sucher herbei, um mit den Wanderern den Tag gemütlich aus-
klingen zu lassen.
Sascha Kortenbruck

Der Europameister 2008 und Weltmeister der Herzen zu 
Besuch beim Weltmeister. Oder kurz:

ROmfaHRt 2008

Genau einen Tag nachdem wir die Italiener im Endspiel der Eu-
ropameisterschaft geschlagen haben werden, geht es los! Auf 
nach Rom… Ganze 9 Tage (30.06.-09.07.) werden wir uns Zeit 
nehmen, um un-
sere italienischen 
Freunde zu trösten. 
Das gehört sich 
einfach für einen 
fairen Gewinner!
Wenn Du für kleines 
Geld (ca.360 Euro) 
mitreisen willst und 
an einer schon jetzt 
legendenpotenti-
alhabenden Fahrt 
teilnehmen willst, 
dann kontaktiere 
uns unter romfahrt2008@gmx.de oder melde dich in der OASE! 
Anmeldeschluss: 31.01.2008
 

www.FreundederOase.de

Da staunen die drei Herren zu Recht!
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PRintEssEnz 2007

Im Jahr 2007 übernehme ich die PRINTESSENZ von Ingrid und 
Urs. Jahrzehntelang von den beiden gehegt und gepflegt, ist sie 
nun in meinen Händen gelandet. Wir bedanken uns bei Ingrid 
und Urs für die tollen Ausgaben, für witzige und ernste Themen 
– für knallhart recherchierte Fakten und liebevoll gestaltete An-
merkungen. 
Das Grundsätzliche bleibt bestehen: Es wird Berichte geben, die 
uns meistens einen Rückblick auf Geschehens ermöglichen aber 
auch der allzeit beliebte Comic „Super Dave“ wird die nächsten 
Ausgaben schmücken.
Das Layout ändert sich ein wenig und ihr haltet nun die erste 
Hochglanz-Ausgabe in den Händen. Gemeinsam mit meinen 
beiden Assistentinnen Michaela Böcking und Sascha Korten-
bruck, wollen wir euch ca. 2 bis 3 Ausgaben pro Jahr präsen-
tieren. Dazu benötigen wir eure Hilfe – in Form von Berichten, 
Fotos und Anekdoten. Bitte mailt sie uns zu: freundederoase@
web.de.
Nun ist die Printessenz für den Verein „Freunde der Oase“ 
nicht nur eine interne „Vereinszeitschrift“ sondern auch für alle 
Freunde der „Freunde der Oase“ gedacht. Also reicht sie weiter, 
verschenkt sie, legt sie auf das WG-Klo oder verweist auf die 
Online-Ausgabe unter www.freundederoase.de.

Und nun: Berichte, Fakten, Bilder uvm. – und damit beende ich 
mein „Vorwort“ und freue mich auf interessante weitere Ausga-
ben. Euch Alles Liebe und Gute!
Kai Kroggel

nEuEs aus KlOstER unD OasE

Um ehrlich zu sein - ich weiß gar nicht mehr, ab wann ich an-
fangen soll zu berichten…wann war noch mal die letzte Print-
essenz?
Also werde ich einfach mal das mitteilen, was mir so einfällt 
– hoffentlich chronologisch!

neuer Cellerar
Im August hatte unser Bruder Antonius einen Schlaganfall er-
litten. Antonius war unser Cellerar und daher für die Finanzen 
zuständig. Nach seiner Genesung bat er um Entpflichtung von 
seinem Amt. Das wurde ihm gewährt und so ist jetzt Bruder 
Rafael neuer Cellerar des Klosters.

OsB - Oh sie Bauen
Wir können es einfach nicht lassen und in diesem Fall durften 
wir es einfach nicht lassen. Wir bauen oder besser gesagt: wir 
renovieren. Das ganze Hauptgebäude samt Dach wird erneuert. 
Das heißt: Putz ab, Schiefer ab, neu gedämmt, neue Fenster, 
neu verputzt, neuer Anstrich, neuer Schiefer.
Die erste Runde (die Nordseite) ist fast fertig und die Südseite 

kommt im Frühjahr dran!

Wir sind jetzt ein Domino-Kloster
Macht Euch mal keine Sorge, wir tragen jetzt nicht plötzlich wei-
ße Punkte auf dem Habit. Aber wir haben in der Oase das Pro-
jekt Domino gegründet. Damit fassen wir zum einen alle Ange-
bote religiöser Art zusammen: Besinnungstage, Silvestertreffen, 
Wanderwoche… Hinzu kommt dann eine Internet-Community, 
die am 21.12.2007 online ge-
gangen ist. Dort sollen und 
können sich alle treffen, die 
Interesse an diesen Themen 
haben. Mit einer sehr großen 
Werbekampagne haben wir 
auf diese neue Community 
aufmerksam gemacht. 45000 
Karten und 1500 Plakate wur-
den deutschlandweit verschickt. Zusätzlich wird es zweimal im 
Jahr eine Klosternacht geben. Die erste war am 21.12.2007. 
Eine Art liturgische Nacht mit viel Kerzenlicht, viel Atmosphäre 
und Gesprächen und Begegnungen. 
Vielleicht hast du ja Lust in der Internet-Community Aufgaben 
zu übernehmen. Es gibt Engel und Boten – Interesse? Dann 
sprich mich an!

schließanlage
Hab ich schon von der neuen Schließanlage erzählt? Ein wahres 
Wunderwerk der Technik. Schlüssel sind passé!
Einfach den Chip vor den Knauf halten. Dann blinkt es grün 
auf (wenn man zugangsberechtigt ist) und danach den Knauf 
umdrehen. Dann braucht man nur noch hinein zu gehen…das 
war es. Wunderbar!

Einbruch in die Oase
Das möchte ich nicht unerwähnt lassen: In meinem Büro wurde 
eingebrochen! Zwei Digitalkameras sind weg (eine davon war 
eine ganz billige) und Geld aus meiner Praxis.
Außerdem haben sie meine Gummibärchen gegessen und ha-
ben sich beim Eintreten (durch das Fenster, versteht sich für ge-
standene Einbrecher) nicht die Füße abgeputzt. Die Jungs (ich 
gehe mal vom männlichen Geschlecht aus) haben echt keinen 
Anstand mehr – nicht mal als Einbrecher.

So – das soll es gewesen sein. Sicherlich werde ich etwas verges-
sen haben – dann werde ich das nächste Mal davon berichten 
– hoffentlich im nächsten Jahr.
Bruder David

 BEHinDERtEnsPORttag

Am 16. Juni 2007 haben sich Jugendliche mit den verschie-
densten Behinderungen und Ihre Betreuer am Gymnasium der 

Benediktiner getroffen, um einen Sporttag zu erleben. Alle Teil-
nehmer wurden von den Freunden der Oase freudig begrüßt 
und bekamen einen Button mit Ihrem Namen. Voller Spannung 
erwarteten sie die Herausforderungen, die sie annehmen konn-
ten. Es war für jeden Jugendlichen mit seinem Handycup etwas 
dabei. 
Viel Spaß gab es bei gemeinsamen Aktionen, z. B. „Die Welt 
kreisen lassen“. Hier wurde ein großer Ball über den Köpfen al-
ler balanciert und unter Kreischen und Jolen tanzte die Erde gen 
Himmel. Aber auch die einzelnen Disziplinen wurden sehr gut 
angenommen. Mit Begeisterung und Sportsgeist wurde gean-
gelt, Dosen geworfen, Federball und Tischtennis gespielt, sowie 
Balanceakte vollführt. 
Ein weiteres Highlight waren die Aufführungen der Judokas, der 
Hindernisparcours in der Turnhalle und das große Schwungtuch. 
Jeder hatte einen Teilnehmerpass und alle Aktivitäten wurden 
darin aufgeschrieben. Es wurden also fleißig Punkte von den 
Sportlern gesammelt. Für das leibliche Wohl  war sehr gut ge-

sorgt, es gab Kaffee 
u. Kuchen, Getränke 
u. Würstchen. Und 
wem der Trubel zu 
viel wurde, konnte 
sich im Schulgebäu-
de in einer Ecke aus-
ruhen und so richtig 
relaxen. Eine weiche 
große Turnmatte 
lud zum Verweilen 
ein, passende Chill-
Musik u. schönes 
Licht rundeten diese 
Ruhephase ab. Lei-

der wurden alle Außenaktivitäten immer wieder durch heftige 
Schauer unterbrochen, was aber der guten Stimmung keines-
wegs geschadet hat. Zum Ende der Veranstaltung erhielten alle 
Teilnehmer eine Urkunde und Preise.
Dank allen freiwilligen Helfern, die mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz dieses Fest gestaltet haben. Sie alle haben durch die 
Herzlichkeit und Freude der Teilnehmer einen großen Dank er-
halten und der Tag bleibt allen in guter Erinnerung.   
Birgit Kroggel

WanDERtag fDO, august 2007

Und es begab sich zu einer Zeit, in der das Wünschen noch 
geholfen hat, da riefen einige Junker einen Wandertag im Zuge 
der Vereinsaktivitäten aus.
Bei strahlendem Sonnenschein traf man sich auf dem Vorplatz 
der ehrwürdigen Abteikirche.
Fast pünktlich machte sich die Schar der Wanderer -gute 14 
Mann (und -innen)- auf den Weg zur Hütte nahe Schederberge. 


