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neues aus der oase

Habe ich nicht gerade erst davon in der Printessenz
berichtet, war es nicht erst gestern oder vorgestern. Tja,
bei allem was sich in der OASE verändert, eines scheint
irgendwie immer gleich zu bleiben, die Zeit vergeht wie
im Fluge. Also gut, ich überlege mal was sich so getan
hat. Als erstes und am auffälligsten ist da natürlich der
Bau des Hauses der Stille zu nennen. Langsam aber
sicher ragt es über die OASE hinaus. Und immer wieder
kann man Menschen, auch Mönche, vor der Baustelle
treffen, die sich fragen: Wie das wohl werden soll? Naja,
auf alle Fälle wird es kein rustikales Hotel mit
Eichenschrankwand, Holzvertäfelung, Dirndelbedienung
und Schnitzeltheke. Wie aber genau das Haus der Stille
werden wird, wie es sein wird, darin zu wohnen (ja, ja,
ich weiß, Betonwände wirken hart und kalt) vor allem
natürlich ohne Zisterne (ich kenne doch Eure Fragen!)
und Tischtennisraum oder Kicker (denkt daran: Sport ist
nicht alles), das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube,
dass es ein interessantes Haus sein wird, das für eine
intensive Arbeit gute Voraussetzungen bietet. Was ist
sonst noch neu? Da darf natürlich die Reserveübung im
Sommer nicht vergessen werden. Ihr wißt ja, unser
Gerhard, seines Zeichens Kanzler dieser Republik, hat
sich nicht sehr fein uns gegenüber benommen.
Kurzerhand hat er den Zivildienst gekürzt und dafür
gesorgt, daß er selber entscheidet, wann welcher Zivi
seinen Dienst beginnen kann (armer Kerl, jetzt hat er
soooo viel zu tun!). So mußten wir einige Monate
überbrücken bis die "Neuen" da sind. Kai B, Kai K, Tanja
L, Balázs, Gergely R, Kerstin, Christoph und Simon S sind
dafür eingesprungen und Stefan K und Simon haben
ihren Zivildienst verlängert (es ist halt schön hier!). Euch
allen einen ganz herzlichen Dank, was wären wir ohne
Euch! Und dann ... dann kamen die NEUEN. Ich will nicht
lange um den heißen Brei herumreden! Es handelt sich
bei den NEUEN um eine Meute von fahrradwütigen,
wissbegierigen, holzbearbeitenden, rumfenternden,
profillosen, psychologisierenden, redefreudigen,
musikliebenden Zivis.

Ich stelle sie Euch vor Christoph: Auch Robby genannte,
weil er eine Haarpracht gleich einem Robbenfell hat. Ein
echter Gütersloher und bis zum Abitur ein überzeugte
Besucher eines Internates. Christian: Dem das Abi so viel
Spaß gemacht hat, daß er gleich ein Fernstudium
begann, kommt aus Olsberg. Das Wort Computer oder
Maus oder Schnittstelle ist ihm nicht fremd. Tobias S:
Oder kurz Tobi (für alle die ihn nicht so gut kennen: Sir
Tobi), ein Lausbub aus Olsberg, der den Martini genauso
mag wie ich (immer schön teilen, Tobi!), beabsichtigt sich
in die schwierige Aufgabe zu stürzen, Schüler zu hegen
und zu pflegen. Benedikt: Ein wahrer Meister des rechten
Maßes, der das Schweigen liebt. Eben ein Benediktiner.
Wieder ein Olsberger, der von einer Glatze träumt, die ich
nicht will. Carsten: Der einzige Freund unseres Klaviers,
ein Zivi, der endlich mal aus Arnsberg kommt. Er hat das
Verdienst, bereits einmal einwöchige Besinnungstage mit
der OASE überlebt zu haben. Georg: Der heilige Georg
soll ja einen Drachen bekämpft haben, unser Georg
bekämpft neben Holzwürmern vor allem auch gerne
Karussells. Wenn er THV ist ... tun selbst mir die anderen
Zivis leid. Tobias K: Identifiziert sich in besonderer Weise
von Anfang an mit der Spülküche. Er ist ein Mensch, den
die Telekom und die Deutsche Post sehr lieb hat und
deren Kassen füllt. Daneben bewegt er sich sehr gerne in
erhöhter Geschwindigkeit unter Zuhilfenahme seiner
eigenen Fortbewegungsmöglichkeiten. Gergely III: Er ist
nicht so sehr ein ungarischer König als der einzig lebende
ungarische Schamane, und vor allem ist er meine einzige
Hoffnung, weil er der einzige Raucher ist. Zudem ist er
auserkoren die lange und wichtige Tradition des
Haarefärbens bei ungarischen Austauschschülern aufrecht
zu erhalten. Ferenc: Endlich mal ein neuer Name. Er
pflegt ein besonderes Verhältnis zu unserem Email-
Programm. Daneben ist ihm sein Fotoapparat ein guter
Freund. Tja und das Haarefärben? Bei dunklen Haaren
schwierig Ferenc, tut uns leid! Das sind sie also nun. Von
Beileidsbekundungen via Email bitte ich Abstand zu
nehmen. Aber nicht zu vergessen ist natürlich unsere
Tanja. Sie ist seit Oktober und bis Februar Praktikantin in
der OASE und erhält Einblicke, neben der mütterlichen
Betreuung der armen Zivis, in die Hausverwaltung und –
leitung, in Fragen der Zuschüsse und des Sponsorings.
Vor allem aber geht es bei ihrem Praktikum um unsere
Kontakte nach Ungarn. Ich denke, daß sie demnächst
darüber mal berichten wird, nicht wahr Tanja? (übrigens:
Noch ne Raucherin, hurra!) 

Br. David Damberg OSB



 

neues aus dem vorstand

Liebe Freunde der Oase! 
Am 20.07.2000 fand unsere erste Vorstandssitzung nach
der Mitgliederversammlung statt. Auf dieser wurde zum
einen der Vorstand neu konstituiert und zum anderen
Überlegungen, die z.T. auch aus der
Mitgliederversammlung resultierten, für das nächste Jahr
angestellt (darüber werden wir ausführlicher in der
nächsten Ausgabe berichten). 
Der neue Vorstand sieht folgendermaßen aus:
Vorsitzender: Kai Bornemann (neu gewählt), stellv.
Vorsitzender: Kai Kroggel (neu gewählt), Kassenwart:
Christoph Gmyrek (im Amt bestätigt),Beisitzer: Stefan
Fuchte und Br. David Damberg.

Der neue Vorstand möchte auf diesem Wege nochmals
Tanja Loerwald, die sich aus persönlichen Gründen nicht
mehr zur Wahl stellte, für ihre gute und konstruktive
Arbeit im Vorstand bedanken. 
Ich hoffe, dass die nächsten zwei Jahre zwei gute Jahre
für unseren Verein "Freunde der Oase" werden und das
wir ihn, wie bisher, durch gemeinsame und gute
Zusammenarbeit ein Stückchen weiter nach vorne
bringen. 
Wünsche, Anregungen und Fragen eurerseits sind
natürlich jederzeit willkommen und sehr wichtig! Ihr
könnt uns unter den angegebenen Adressen und
Telefonnummern erreichen! 

Kai Bornemann

 

der neue vorstand stellt sich vor

Name: Kai Bornemann 
Adresse: Caller Stra&szlige 36, 59872
Meschede 
Telefon: 02903/2117 oder
0172/5355311 
email: kaibornemann@gmx.de 
Alter: 23 Jahre 
Werdegang: 1996 Abitur am städtischen
Gymnasium Meschede, 1997 – 1998
Zivildienst in der Oase, seit 1998

Studium des Grundschullehramtes 
Hobbies: meine Band "Fragile", Gitarre spielen, Musik
hören (z.B. Sting, Phil Collins, Reinhard Mey), lesen, ins
Kino gehen, David und Kilian ärgern 

Name: Kai Kroggel 
Adresse: Liegnitzer Straße 5, 59872
Meschede 
Tel. 0291/7017 oder 0171/7477336 
email: kai.kroggel@gmx.net 
Alter: 23 Jahre 
Was bisher geschah: bis 1994
städtische Realschule Meschede, 1994-
1996 Höhere Handelsschule, 1996-
1998 Ausbildung zum

Industriekaufmann, dann 13 Monate Zivi in der OASE und
nun studiere ich in Meschede Wirtschaftsingenieur 
Hobbies habe ich auch: Wenn der andere Kai auch schon
Werbung für seine Band macht, kann ich nicht
zurückstecken: Ich spiele Schlagzeug in der Band
"!NCEST" (wie Fragile schon 2mal beim Pfingsttreffen
dabei gewesen), spiele Badminton, höre sehr gerne
Musik, vor allem Punk-Rock aber auch die ruhige Schiene
und freue mich sehr darüber, wenn Kai B, Stefan und
Christoph David und Kilian ärgern und stelle dann fest, zu
viert geht es einfach besser! 

Name: Christoph Gmyrek 
Adresse: Johannes-Stöcker-Straße
15, 59872 Meschede 
Telefon: 02903/1046 
email: c.gmyrek@gmx.de 
Alter: 23 Jahre 
Werdegang: 1996 Abitur am
städtischen Gymnasium Meschede,
1996 – 1997 Zivildienst in der Oase,

Name: Br. David Damberg 
Adresse: Klosterberg 11, 59872
Meschede 
Telefon: 0291/2995211 
email: oase@koenigsmuenster.de 
Alter: 33 Jahre 
Werdegang: 1978 – 1984
Hauptschule Welver, 1984 – 1985 FSJ
in Soest, 1985 – 1987 Fachoberschule
Sozialwesen auf der Börde-Schule

Soest, 1987 – 1988 Noviziat in der Abtei Könisgmünster,
1990 – 1994 Studium der Sozialpädagogik an der KFH
Münster, 1994 – 1995 Anerkennungsjahr im Katholischen
Jugendamt in Bonn, seit 1995 Leiter der OASE 
Hobbies: Wenn ich mehr Zeit hätte: Lesen, Malen, Sport,
ärgern von Kai, Kai, Christoph und Stefan 

Name: Stefan Fuchte 
Adresse: Beisinghausen 3, 59889
Eslohe 
Telefon: 02973 / 81412 
email: fuchte.stefan@t-online.de 
Alter: 27 Jahre 
Werdegang: 1983 – 1990
Hauptschule Eslohe, 1990 – 1993
Ausbildung zum Landwirt, 1993 –
1994 Gesellenjahr, 1994 – 1996

Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt an der
Landwirtschaftsschule in Meschede 
Hobbies: Landwirtschaft, Wandern, David und Kilian
ärgern.



1997 – 1999 Lehramtsstudium in
Marburg (Englisch / Sport), 1999 – 2000 Assistant
Teacher in Schottland, ab Oktober 2000 Fortsetzung des
Studiums in Münster 
Hobbies: Judo und andere Sportarten, Kino, lesen, David
und Kilian ärgern.

 

berlin, berlin
- wir fuhren nach berlin

Am 4. Oktober war es endlich soweit. 8 Freunde der OASE
waren gutgelaunt am Start und voller Erwartung unsere
Hauptstadt Berlin näher kennenzulernen. An Bord waren
P. Ansgar, Br. David, Anne Borghoff, Stefanie Schröder,
Andrea Heitfeld, Kai Bornemann, Hedwig Bünner und Tim
Klauke, die sich alle größte Mühe gaben, einen doch so
kleinen Bullikofferraum zu packen. 
So machten sich die doch sehr unterschiedlichen
Charaktere auf in Richtung Göttingen, die Zwischenstation
unserer Reise. Dort angekommen, stimmten wir uns
gemütlich mit einem Stadtbummel ein und erkundeten zu
abendlicher Stunde die Innenstadt mit einigen ihrer
schönen (vollen) Kneipen. 
Am nächsten Tag ging es schon früh los, da wir
rechtzeitig zur Expo nach Hannover wollten, um den Tag
auch voll ausnutzen zu können. Daher hatten wir
genügend Zeit uns die verschiedenen Pavillons (es soll
auch Titulierungen wie Tempel oder Palast gegeben
haben) anzuschauen. 
IN ÖSTERREICH KONNTE MAN GUT SCHLAFEN! 
Nach diesem anstrengenden Tag waren alle recht froh, als
wir uns zurück zu unserem Quartier begaben. So konnten
wir uns für die weitere Fahrt ausruhen. 
Am Freitag, den 06.10. ging es dann endlich auf nach
Berlin! Als wir dort eintrafen inspizierten wir zuerst unser
Quartier am Wannsee und warteten auf die vier restlichen
Elsen (Kai Kroggel, Stefan Toschinski, Christoph Gmyrek
und Kerstin Borghoff), die dann auch kurze Zeit später
mit dem Kroggel-Mobil eintrafen. Nach einer kleinen
Begrüßungszeremonie erkundeten wir das Stadtleben
unserer Hauptstadt. Der erste Anlauf sollte das KaDeWe
sein, in dem sich einige Leute verlaufen haben sollen.
Unser erster Abend in Berlin endete mit der Belagerung
einer Pizzeria, die von zwei Profis mit Mühe und Sorgfalt
aus dem Wirrwarr der Großstadt ausgesucht worden war.
Dort saßen wir dann noch einige Stunden gemütlich
beisammen.

Am Samstag sollte auch die Kultur nicht zu kurz kommen.
Nach einer morgendlichen Shoppingtour, die auf Grund
des Nichtweckens der weiblichen Teilnehmer etwas später
begann, erfolgte unsere erste Sightseeingtour. Das
Brandenburger Tor und der Reichstag waren unsere
Hauptziele, die nur durch den anhaltenden Regen ein
wenig getrübt wurden. So ließen wird den Abend in einem
gemütlichen Irish Pub auslaufen. 
Da wir uns nun schon zu genüge mit den Buslinien
auskannten, fuhren wir Sonntagmorgens zu unserem
regelmäßigen Treffpunkt: Dem Bahnhof Zoo. Von dort
aus besuchten wir den Berliner Tiergarten und trafen dort
auf einige entfernte Verwandte. Der Nachmittag wurde
vielseitig genutzt. Nachdem man zuerst gemeinsam zum
Potsdamer Platz fuhr, trennten sich unsere Wege auf
Grund verschiedener Interessen. Einige nahmen an einer
Stadtrundfahrt teil, andere Besichtigten den Reichstag
von innen und wieder andere machten einen Kinobesuch.
Der Abschlußabend dieser abwechslungsreichen Fahrt
endete im "Route 66", einem Restaurant, daß allen sehr
gefiel. So konnten wir auf echt amerikanische Art in
unserer Hauptstadt auf eine gelungene Fahrt und ein
hoffentlich zukünftiges Wiedersehen anstoßen, auf das
wir uns alle, glaube ich, einlassen würden. 
Am gleichen Abend noch verließen uns leider schon drei
Mitelsen, aber wir folgten dann am nächsten Morgen auch
schon mit vollgepacktem Bulli zurück in unser
Heimatstädtchen Meschede. 

Stefanie Schröder

 

6 monate olpe
- ein halbes jahr auslandsaufenthalt in

deutschland

Von Christophs Eindrücken von der großen weiten Welt
inspiriert möchte ich Euch auch teilhaben lassen an den
Erlebnissen meines Auslandsaufenthaltes im Sauerland.
Nachdem ich nun einige Semester meines studentischen
Daseins im schönen Süden Deutschlands zugebracht
hatte, ereilte mich der Ruf in die Ferne. Ich ging also nach
"Norddeutschland", wie meine Freiburger Studienkollegen
und -innen immer so schön sagten. Für die Sauerländer
sei erwähnt, daß für die Freiburger die ersten Deiche
schon ab Karlsruhe zu sehen sind, und alle Menschen die
nördlicher als Frankfurt wohnen bereits durch Kiemen
atmen, oder aus Südschweden stammen. Aber ich will

Überhaupt ist der Olper Bahnhof einige Zeilen wert. Auf
die Frage, auf welchem Gleis mein Zug denn fahren
würde, schaute mich der Bahnbeamte sehr irritiert an.
Diesen Blick erklärte er selbst mit seiner Antwort, daß es
nur ein Gleis in Olpe gibt. In dem Moment wurde mir
klar, warum man in Olpe nur einen Din A 4 großen
Fahrplan braucht. Dort steht, immer in vier Stunden
zusammen gefaßt, der Zug nach Finnentrop, immer um
10 nach. Ich glaube jeder kann verstehen, daß ich
sehnsüchtig die großen Fahrpläne am Frankfurter
Hauptbahnhof studiert habe ... Ein Hauch von großer
weiter Welt! Noch in Gedanken bei dem Olper Bahnhof
stieg ich also in den Bummelzug nach Finnentrop und es
sollte noch besser kommen: Schräg hinter mir saß ein,
naja, sagen wir mal prolliges Pärchen, beide in dezent,
zarten pinken Neylonjogginganzügen. Das wäre ja an und



nicht über die Geographiekenntisse der Süddeutschen
schreiben, sondern über meine Zeit im Sauerland. 
Die Stadt – ähäm, der Ort – in dem ich mich nun also für
6 Monate niederlassen wollte, sollte, mußte, nannte sich
Olpe und ist Standort von derzeit noch Deutschlands
einzigem Kinderhospiz, in dem ich mein Praxissemester
absolvieren wollte. 
Im Februar startete die erste heiße Phase der
Vorbereitungen: Wohnungssuche. 
Da dachte ich mir, in Olpe ist sicherlich viel Platz, ist alles
kein Problem. Leider doch, denn in Olpe findet man kein
WG- Zimmer zur Zwischenmiete. Nicht, daß so viele
Menschen auf der Suche nach selbigem gewesen wären,
nein, es gibt in Olpe nur keine WGs. Tragisch, aber wahr.
Gott sei Dank gab es da noch die Tante, die eine Freundin
hatte, die wiederum zufällig eine Cousine besaß die in
Olpe wohnte und von der noch eine Nachbarin usw. die
hatten dann, weil die Kinder doch jetzt aus dem Haus
sind und auch die Schwiegermutter nicht mehr lebt, noch
eine Wohnung. Die hat zwar leider keinen separaten
Eingang und wird eigentlich auch nicht vermietet, aber da
das Kind ja aus einem gut katholischen Hause stammt
(über lange Wege hatte man sich informiert und der
Onkel der jungen Frau war auch bekannt) würde man in
diesem Falle eine Ausnahme machen. 
Prima, dachte ich mir, hab mir die Wohnung angeschaut
und mit etwas Phantasie konnte ich mir durchaus
vorstellen dort zu leben. Das hatte alles wunderbar
geklappt, ich machte mich auf den Weg zum Bahnhof,
der auch in nur 10 Minuten Fußmarsch von meiner neuen
Wohnung zu erreichen war (schon in meinen ersten
Wochen mußte ich erfahren, daß in Olpe fast jede
Wohnung nur 10 Minuten vom Bahnhof entfernt ist). Und
hier beginnt nun das Desaster meiner Abgeschiedenheit.
Am Bahnhof stellte ich entsetzt fest, daß der Zug für die
circa 120 Kilometer nach Lippstadt (dort schlage ich hin
und wieder mein Basislager im Haus meiner Eltern auf) so
knappe 3,5 Stunden braucht.

für sich nicht schlimm gewesen, aber der männlich Part
des Pärchens hatte Kopfhörer auf und hat – das ist jetzt
wirklich nicht frei erfunden – die ganze Fahrt nach
Finnentrop über die Volkshymne der Region mitgesungen:
Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. 
Ich war auf einiges gefaßt, als ich mich an meinem ersten
Tag im Regen (ich glaube es hat an zwei Tagen in den
sechs Monaten die Sonne geschienen, wie die Olper
Straße "In der Wüste" zu ihrem Namen kam, frage ich
mich bis heute) auf Erkundigungstour durch Olpe begab.
Während dieser Tour machte ich auch einen kleinen
Abstecher in die Bücherei, wo sich folgendes Gespräch
zwischen mir und der freundlichen Dame am Empfang
ergab: 
"Guten Tach, ich hätte gerne einen Ausweis!" Die
freundliche Dame am Empfang: "Ja, bist du denn schon
18?" Ich, zugegeben etwas überrascht: "Ja, das habe ich
schon geschafft!" Worauf dann die nette Dame am
Empfang mich belehrte: "Sonst hätten Deine
Erziehungberechtigten nämlich unterschreiben müssen!"
Ach, so ist das, gut, daß sie es mir nochmal gesagt hat.
Als sie, während ich die Karte ausfüllte meine
Geburtsdatum sah, wechselte sie die Anredeform spontan
vom du zum sie. 
Und so passierten in den folgenden sechs Monaten noch
viele, mehr oder weniger tragische Olpegeschichten. Und
am Ende von der ganzen Veranstaltung war mir klar, man
muß gar nicht ins australische Buschland gehen, um eine
neue Kultur kennenzulernen, oder auf die Berge des
Himalaya krakseln um Selbsterfahrung zu machen und die
Stille zu spüren, nein, nein, dazu reicht es vollkommen,
wenn man als nicht Eingeborene nach Olpe zieht, denn
auch in Deutschland kann man Auslandserfahrungen
sammeln. 

Ingrid Henkenmeier

 


