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vorwort

Willkommen in der wunderschönen Welt der
PRINTESSENZ. Wir hoffen, wir hatten eine sanfte
Landung in Eurem Briefkasten. Mit diesem Elaborat
werdet ihr aufbrechen, einen neuen Verein zu entdecken,
neue Leute kennenzulernen (oder alte nicht mehr
loszuwerden) von denen nie ein Mensch zuvor gelesen
hat. Euch werden Einblicke gewährt, in die Entwicklung
einer Idee, die zur erstaunlichen Realität geworden ist.
Die Idee des Vereins "Freunde der Oase e.V.". Diese
Zeitung macht es sich zur Aufgabe ein Bindeglied
zwischen den Mitgliedern zu sein, ein wachsames
Augenmerk auf die Geschehnisse in der Oase zu werfen
und Davids Privatleben zu überwachen. Ebenso ist es uns
wichtig in der PRINTESSENZ die Leser zu Wort kommen
zu lassen, die Aktivitäten des Vereins bekannt zu machen
und das Neueste vom Klosterberg unters Volk zu bringen.
In der PRINTESSENZ werden neue Mitarbeiter,
Dauergäste und anderes Gesindel, die sich in unserem
geliebten Wasserloch jenseits der Wüste aufhalten oder
niedergelassen haben, vorgestellt oder durch den Kakao
gezogen. Wir wünschen informative Unterhaltung ... 
Urs Adrian Taprogge
Kai Bornemann

oase überall

Im Vorfeld der letzten Mitgliederversammlung wurde
vielfach überlegt, welche Ziele und Inhalte unserer
Vereinsarbeit zugrunde liegen sollen. Wir erkannten, daß
ein essentieller Faktor, der uns bei der Oase am Herzen
liegt, die Gastfreundschaft ist. Wie kann man diesen
Gedanken über die lokalen Grenzen des Hauses Oase

fortsetzten? Die Antwort
darauf ist, daß wir, die
Mitglieder des Vereins,
uns gegenseitig im
Alltag ein Stück "OASE"
gewähren. In der Praxis
soll dies folgendermaßen
aussehen: Es soll
zunächst einmal eine

Mitgliederliste erstellt werden. Wenn nun der eine oder
die andere auf Reisen geht und Unterkunft oder bloß
Information über die fremde Stadt benötigt, braucht er
nur in die Liste zu sehen, ob ein anderes Vereinsmitglied
in der betreffenden Stadt wohnt, um bei diesem um
Unterstützung zu bitten. Jeder soll hier natürlich nur nach
seinen Möglichkeiten Gastfreundschaft gewähren und ist
dazu nicht verpflichtet. Bei dieser Idee ist wichtig, daß
das grundsätzlich gegenseitige Anfragen um
Gastfreundschaft eine Selbstverständlichkeit ist und nicht
etwa dreist oder unverschämt. Auf der letzten
Mitgliederversammlung wurde beschlossen, daß niemand
mehr dem Verein beitreten kann, der nicht dazu bereit
ist, sich unter dieser Prämissen auf die Mitgliederliste
eintragen zu lassen. Die Mitglieder, die vor diesem
Beschluß dem Verein beigetreten sind, können wählen, ob
sie auf die Liste wollen oder nicht.

 

alle jahre wieder ...

... gibt es neue Zivis, FSJ´s und Austauschschüler. So
auch in diesem Jahr. Kaum waren die alten verabschiedet,
klopften die neuen an die Tür. Und mit viel Schwung
haben sie inzwischen das Ruder übernommen. Daß sich
aus dem Zusammenarbeiten und Zusammenleben eine
ganz eigene "Kultur" entwickelt, müßte fast jeder kennen.
Dazu gehören: eigene Namen, eine fast eigene Sprache,
eigene Regeln und vieles mehr, was die, die es nicht
wissen durchaus irritieren kann. Also jetzt aber der Reihe
nach: Zuerst mal denen an dieser Stelle ein Dankeschön,
die bis zum Sommer bei uns gearbeitet haben: Boris,
Matthias, Tobias, Stefan, Dominik, Robert und Kai, dazu
die drei FSJ: Katharina, Bianka, Meike und nicht zuletzt
die beiden, die in der vergangenen Zeit das ungarische
Volk in Meschede vertreten haben: Gergely und László. 

interview mit bruder silvanus osb

1. Seit Anfang des Jahres haben sie die Verwaltung der
Oase in die Hände von Pater Kilian gegeben. Mit welchen
Gefühlen haben sie die Oase verlassen? 
Ich kann hier sicher nicht in allen Einzelheiten darlegen,
was mich bewegt hat, aber ich kann sagen, daß ich die
Oase mit sehr gemischten Gefühlen verlassen habe. Ich
war in der Oase tief verwurzelt – und irgendwie werde ich
immer mit der Oase verbunden bleiben – denn ich habe
die Planung und Bauausführung miterlebt, das Oasenbüro
selbst eingerichtet, vom Tage der Eröffnung an in der
Oase gearbeitet und dann dort circa 18 Jahre lang
meinen Dienst getan. Meine Aufgaben waren sehr
vielseitig, von Verwaltungs – und Organisationsarbeiten
bis hin zur Gästebetreuung. Mein besonderes Augenmerk
galt dabei Gästen und Besuchern, die eher am Rande



Und die neuen? Wie sie heißen weiß ich nicht genau.
Komisch? Ja, das stimmt, aber sie wechseln ständig die
Namen, so daß auch ich zeitweise irritiert bin. Nachdem
ich also jetzt nochmals in die Bewerbungsunterlagen
geschaut habe, komme ich auf folgende Personen:
Matthias Reinelt, Sebastian Ebers, Stefan Koböke, Simon
Schwamborn, Stefan Kramkowski, Eva Rünker, Jochen
Spanke, Benjamin Bernhardt. Und (unschwer zu
erkennen) unsere Ungarn: Gergely (aber ein andere als
letztes Jahr, es gibt kein Nachsitzen bei uns), Balázs und
György. Mit denen muß ich mich jetzt also rumschlagen!
Möge es für alle Seiten einen gute Zeit werden. 
Br. David Damberg, OSB

stehen (Kranke, Behinderte, Menschen in verschiedenen
Notsituationen). Ich habe stets gern in der Oase
gearbeitet, auch wenn es oft anstrengend war. Deshalb
blicke ich dankbar auf die fast 18 Jahre meiner
Oasenarbeit zurück. Aber ebenfalls mit Freude und
Gottvertrauen stelle ich mich den neuen Aufgaben. Und
auch da wird für mich gelten: "obsculta!" – "Höre ...!". 
2. Wie lange waren sie in der Oase tätig? 
Als ich im Jahre 1978 in die Abtei Königsmünster eintrat,
war die Oase in der Planung. Am 23.7.1979 kam der
Bagger auf den Oasenbauplatz (das hat sich ganz tief in
mein Gedächtnis eingeprägt). In der Fastenzeit 1981 war
der erste Kurs und damit Betriebsbeginn sowie der
Anfang meiner Tätigkeit dort. 
3. Gab es in diesen Jahren besondere Momente, an die sie
sich gern erinnern? 
Zweifellos und zwar mehrere. Einige möchte ich
benennen: - So manche Gespräche mit Gästen und
Besuchern, durch die ich mich beschenkt fühlte, aber
noch mehr, wo ich glaube, im und durch das Gespräch in
Not befindlichen Menschen ein wenig geholfen zu haben. -
Gute kollegiale Zusammenarbeit 
Die PRINTESSENZ dankt für das Interview.

 

wenn der kleine ungar kommt

Traditionell sind auch in diesem Jahr wieder drei
ungarische Austauschschüler auf dem Klosterberg. Ihr
Ziel ist es vor allem ihre Sprachkenntnisse zu verbessern
und das deutsche Leben kennenzulernen. Ihre bisherigen
Erfahrungen sind überaus positiv. "Gerade von den Zivis
sind wir sehr herzlich empfangen worden." meint György.
Aber auch die Erfahrungen, die sie in der Schule gemacht
haben, sind erfreulich. "Die Regeln sind hier nicht so
streng wie in Pannonhalma. Die Schüler haben viel mehr
Freiheiten" betont Balazs.

Auch der wiedergenesene Gergely, der am Pfeiferschen
Drüsenfieber litt, ist inzwischen wieder wohlauf.
"Besonders habe ich mich über die Besuche im
Krankenhaus gefreut. Sowohl aus der Schule, als auch
aus der Oase habe ich viele Genesungswünsche
bekommen." sagt Gergely. 
Alle drei hoffen, daß das restliche Jahr genauso gut oder
sogar noch besser läuft, wie die ersten zwei Monate. Ganz
besonders verliebt haben wir uns in Kai Bornemann. 
Diese ersten Eindrücke wurden von unseren drei Ungarn
verfaßt. PRINTESSENZ wünscht eine schöne Zeit in
Deutschland und viele neue Lieben.

 

bennitours 99
jeden tag ein neues erlebnis

Die erste Reise der "Freunde der Oase" führt uns unter
der gebieterischen Hand Davids in den wilden Osten nach
Ungarn. Zu siebt - Tanja, Boris, Urs, Philip, Matze, David
und ich (Stefan) - begaben wir uns und in Begleitung von
den beiden Einheimischen, Bob und András, in das weit
entfernte Land. 
Nach einer langen Reise in unserem Schulbulli (schnieff)
trennte wir uns von den beiden in Györ und fuhren,
nachdem wir uns mit der ortsüblichen Währung
eingedeckt hatte, die wir aber sofort wieder bei Kaffee
und Eis unter die Leute brachten, nach Pannonhalma. Von
weitem schon sahen wir den imposanten Bau der
Klosteranlagen mit dem Internat. Nach kurzem Warten
begrüßte uns Erzabt Asteric, der uns auch ein Essen in
der Mensa des Internates verschaffte. Bruder Albin führte
uns danach durch die alten und neuen Gemäuer der
Anlage, was uns einen interessanten Einblick in das
Internat sowie das Leben der Schüler bot. 
Gegen Abend erreicht wir unser Ziel, die Klosteranlagen in
Tihany. Nach einer geruhsamen Nacht erkundeten wir die
Ortschaft und die Gegend und genossen den Tag. Der
Mittwoch begann besser als er enden würde. Nach dem
Frühstück brachen wir gen Budapest auf. An der
Elisabethbrücke, mitten in Budapest, trafen wir Bob, der

Nach einem lustigen und tanzfreudigen Abend,
organisierten wir am nächsten Tag unsere weitere Reise.
Großzügigerweise stellte uns die Abtei von Pannonhalma
einen Bulli zur Verfügung. In der Zeit wo David und Bob
unterwegs waren diesen zu holen, begaben wir uns mit
Hilfe von Urs neuem ungarischem Wörterbuch auf die
Reise in die Innenstadt von Budapest. Nach einem
Shoppingbummel trafen wir Bob und David im schönsten
McDoof Europas wieder. Weitere drei Stunden später
hatten wir unsere Rückreisetickets in der Tasche. Spät am
Nachmittag verabschiedeten wir uns von Bob und fuhren
nach Estergom, wo uns András und Ursula begrüßten.
Nach einem leckerem Abendessen führte uns András kurz
durch den Ort und danach in eine uhrige Kneipe, wo wir
den Abend ausklingen ließen. Spät in der Nacht traten wir
dann die Heimreise nach Tihany an, wo wir den nächsten
Tag wohlverdient ausschliefen. 
Auch sonst genossen wir mal wieder nur so den Tag und
jeder tat was er wollte. Den nächsten Tag begannen wir
damit, daß wir uns mit Lebensmitteln für die Fahrt sowie
mit Mitbringseln insbesondere für die Raucher eindeckten.
Nebenbei ließen wir David bei einem der zahlreichen
Straßenmalern auf Papier verewigen. Nachmittags fuhren
wir erneut nach Budapest, wo wir das Marxim (eine auf
Kommunismus gemachte Kneipe) besuchten und beim
Mammut (Konsumtempel wie das Centro) den
beliebtesten Schlagerstar Ungarns und die beiden



uns durch die Stadt führte. Hierbei wurde Philip als
Lockvogel für eine Polizeiaktion mißbraucht. Als wäre es
ein Omen merkten wir erst später, daß er gerade fast
beklaut worden wäre, wenn nicht die Zivilfahnder so
schnell zugegriffen hätten. Am späten Nachmittag folgten
wir der Einladung der Familie Rapp zu einem etwas
späten Mittagessen. Nach einem überwältigendem Mahl
an dem auch Familie Tamás teilnahm, vergnügten wir uns
mit WAWO-Fotos gucken und Fußballspielen. Hierbei
entdeckten wir, daß Marie ein absolutes Fußballtalent
war.

In leicht bierseliger Laune begaben wir uns ins
Studienhaus der Benediktiner in einem Vorort von
Budapest. Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, kam
der große Schreck, der die Fahrt in ewiger Erinnerung
bleiben lassen wird: Unsere EinsLive-Kassette war weg!
Daneben fehlte auch noch unser so heiß geliebter, immer
treue und so schöne, rote Schulbulli! Er war geklaut
worden, in der halben Stunde in der wir im Haus waren!
Aber nachdem wir alles mit der Polizei geregelt hatten,
gingen wir, deutlich später als geplant, in die Kneipe wo
wir neben den ungarischen Vereinsmitgliedern auch
Mitglieder des WAWO-Stammstisches trafen.

heißesten Boy- und Girl-Bands des Landes trafen. Am
Abend wurden wir von den Rapps und Tamás
verabschiedet und traten unsere lange Reise per Bahn
nach Deutschland an. 
Nach der "freundlichen" Begrüßung des Bahnschaffners,
der uns sogleich daran erinnerte, daß wir Ungarn und
seine Gastfreundschaft verlassen hatten, wurden wir in
München wirklich freundlich begrüßt. Anja (Ex-FSJ in der
OASE) und ihr Freund kamen mit heißem Kaffee an den
Bahnsteig. Leider war der Aufenthalt sehr kurz und wir
mußten eine Stunde später die Weiterfahrt antreten. Bei
der Fahrt im ICE wurde und die Aussage von Sönke
Wortmann bestätigt, daß man die besten Geschichten aus
dem Leben im Zug erlebe. Mit der Bimmelbahn legten wir
das letzte Stück durchs Sauerland zurück, bis uns in
Meschede Kai & Kai begrüßten. Hier endete auch die
Reise und die sieben mutigen Kameraden verschwanden
in alle Himmelsrichtungen. 
Was bleibt sind die Weisheiten: Auch einen
abgeschlossenen Bulli kann man klauen! Manchmal haben
Handys auch einen Sinn! Das gute Essen sollte mit einer
kleinen Eistorte enden! Auch in Budapest kann man Auto
fahren ohne gleich sein Gefährt zu demolieren! Zigaretten
und Wein muß nicht teuer sein! 
Stefan Toschinski


