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vorwort

Guten Tag! Darf ich mich vorstellen? 
Ich bin die neue PRINTESSENZ der "Freunde der OASE".
Es ist mir endlich gelungen, Euch ein weiteres Mal zu
beglücken. Es hat ziemlich lange gedauert aber dafür mal
wieder recht vollgepackt und mit vielen Infos gespickt. 
Ich möchte kurz ein paar Dinge zum allgemeinen sagen: 
Ich (die Printessenz) werde von den Jungs "hergestellt",
die sich "Vorstand Freunde der OASE" nennen. Wer zum
Vorstand gehört, dürfte allen klar sein! Doch Stop! Es gibt
inzwischen wieder einige neue Mitglieder. Auf diesem
Wege möchte ich allen ein HALLO sagen! Das freut mich
doch sehr, denn dann werde ich von immer mehr netten
Menschen gelesen. Insgesamt haben wir ungefähr 130
Mitglieder. Nun aber zurück zu den Leuten vom Vorstand:
Das ist einmal das "Geborene Mitglied" Br. David
Damberg OSB (es wird gemunkelt, er leite auch dieses
Jugendgästehaus auf dem Klosterberg in Meschede),
dann unser Vorstandsvorsitzender Kai "Bonny"
Bornemann, stellvertreten durch Kai Kroggel. Kassenwart
und Geldfälscher: Christoph Gmyrek und last but not
least: Stefan Fuchte als Beisitzer. 
Jetzt ist dies geklärt. Doch muß ich sagen: Ich habe
gelogen! Diese Ausgabe wurde von viel mehr Personen
zum Leben erweckt. Ob das Peter ist, Ingrid oder
(natürlich) den "Layoutern" Urs und Michael Osterhaus,
allen gilt hier mein Dank! 
Tja, was gibt es aktuelles? Der Bonny benutzt mich ein
weiteres Mal wieder als Schmierblättchen und läßt in
seinem Comic zum ersten Mal Alt-Abt Stephan mitspielen.
Ob das gut geht? Einen Termin haben wir noch für Euch,
den Ihr unbedingt in Eurem Kalender markieren müßt! 
27. Dezember: Kaminabend in der OASE. Kommentar?
überflüssig! Aber: Schon frühzeitig bei David anmelden! 
Dann erreichte mich jüngst die Meldung, dass bald das
"Online-Zeitalter" auch bei den Freunden der Oase Einzug
hält. Die Freunde findet man jetzt im Internet unter:
www.freundederoase.de! 
Im Moment befindet sich die Seite im Aufbau. D. h. in der
Zukunft könnt ihr hier alles wichtige, aktuelle und
interessante nachschauen und Euch natürlich im
Gästebuch eintragen. Die Seite wurde von Urs und
Michael Osterhaus entworfen. Den beiden gilt ein ganz
besonderer Dank! Ohne Euch, wäre ich immer noch allein
auf der Welt. Natürlich freut es mich besonders, dass
auch ich demnächst online sein werde. Also, schaut mal
auf der Seite vorbei und gebt uns Tips und Anregungen
zum komplettieren! Noch mal zum mitschreiben:
www.freundederoase.de

Tja, was gibt es sonst so zu berichten? Da fallen mir
spontan einige Veranstaltungen ein. Lest ein paar Seiten
weiter den Bericht der Gärtnerei zum Thema
"Frühschoppen" oder den Rückblick zum "Rockenden
Klosterberg". Ich habe auch brandheiß erfahren, dass es
im nächsten Jahr wieder ein paar unglaublich
interessante Veranstaltungen geben wird. Ich bleibe am
Ball und informiere Euch frühzeitig! 
Vor kurzem konnte ich heimlich an einer Vorstandssitzung
teilnehmen! Gott sei Dank, es hat mich keiner erwischt,
da ich mich einfach in Davids Büro geschlichen habe und
mich in diesem Schlamassel gut verstecken konnte
(nichts für ungut, David!). 
Irgendwas wurde zum Thema Verschönerung der
Feuermulde gemunkelt. Auf der letzten
Mitgliederversammlung wurde es dann ganz offiziell: Der
Verein "Freunde der OASE" wird, zum Jubiläumsjahr der
OASE, die Feuermulde hinter der OASE neu gestalten.
Hierzu werden die Mitglieder aufgerufen, sich an der
Aktion zu beteiligen. Und zwar mit vollem Körpereinsatz.
Es werden einige schöne Bänke um die Feuerstelle
aufgestellt und vielleicht ein Grill installiert. Damit man
auch noch bis spät in die Nacht dort sitzen kann, werden
auch Laternen installiert. Im Moment werden Preise für
die Bänke eingeholt und die Ortsbegehung ergab, dass
zusätzlich eine leichte "Aushebung" der Feuermulde nötig
sei, damit eine Drainage gelegt werden kann. Es haben
sich schon einige Freiwillige bereit erklärt, hier tatkräftig
mitzuwirken. 
Genauere Infos, vor allem das Datum, werden kurzfristig
bekannt gegeben. Im Namen des Vorstandes bitte ich um
Eure Mithilfe! 
Und als ich mich gestern zurücklegen wollte (ich wurde
gerade zum Drucken in die Klosterdruckerei geschleppt)
bekam ich noch eine wichtige Info: Der Kollege "Konto"
von den Freunden der Oase rief mich an. Ich glaube, der
ist nicht so gut drauf im Moment! Er beschwerte sich,
dass noch weit über tausend DM an Mitgliedsbeiträgen
fehlen. 
Also, helft meinem Kumpel "Konto" und überweist Euren
Mitgliedsbeitrag. Dazu fällt mir ein, daß in der
Mitgliederversammlung festgelegt wurde, wie die
Einteilung der Beiträge ab dem nächsten Jahr, dem
"Euro-Einführungs-Jahr" gehandhabt werden. Es wird
folgende Einteilung geben: EUR 3,- / EUR 8,- / EUR 13,-.
Die Konto-Nr. des Vereins ist: 27953 
Bankleitzahl: 464 510 12 
Sparkasse Meschede. 
Tja, was kann ich Euch noch berichten? Ich muß
gestehen, mir fällt nicht mehr viel ein. Also, dann
wünsche ich Euch viel Spaß beim lesen der Printessenz
und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal! 

Eure Printessenz



 

termine & aktionen

27.12.2001 Kaminabend 
Zum Ende des Jahres laden wir Euch wieder zu einem
Highlight ein! Bei Kaminfeuer und mit Spekulatien und
Glühwein möchten wir mit Euch einen gemütlichen Abend
verbringen und das Jahr ausklingen lassen. 

AKTION FEUERMULDE 
Wie Ihr euch sicherlich noch erinnern könnt, haben wir
auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, der
Oase zum 20-jährigen Geburtstag eine neue Feuermulde
zu schenken.

Wetterbedingt mußten wir diese Aktion leider auf den
nächsten Frühling verschieben! Einen neuen Termin
geben wir Anfang nächsten Jahres bekannt! Natürlich sind
auch dann wieder Mithelfende willkommen! 

Stand der Dinge: Im Vorstand haben wir bereits
beschlossen, dass wir die Feuermulde mit Kies auslegen
wollen. Um die eigentliche Feuerstelle herum sollen
rustikale Holzbänke gestellt werden. Vielleicht wird es
dann auch bald einen neuen Grill oder einen
Stromanschluss dort geben. Wir halten Euch auf dem
Laufenden!

 

neues aus kloster & oase

"Was gibt´s neues im Kloster?" So frage ich jedesmal
meine Brüder, wenn ich eine Zeit nicht anwesend war.
Tja, und die Antwort lautet stets "Och, eigentlich nicht
viel". 
Und dann legt der Mitbruder meistens los und berichtet,
was sich alles getan hat: Von wegen, eigentlich nicht viel!
Und jetzt stehe ich vor der Aufgabe zu erzählen, was es
Neues gibt. 
Ich überlege mal ... 
Beginnen wir mal mit dem Benediktsfest am 21. März, zu
dem wieder viele aus dem Freundeskreis Königsmünster
bei uns zum Fest waren. Dann fällt mir natürlich noch
Ostern ein, wieder volles Haus. Ach, P. Christoph darf ich
nicht vergessen, der sein 60 jähriges Professjubiläum
feierte. 
Seit einigen Monaten ist übrigens P. Johannes Rocksloh
bei uns im Haus. Ihre werdet ihn kaum kennen. P.
Johannes arbeitet in Tansania und macht zur Zeit seinen
Heimatbesuch bei uns. Wegen einer wichtigen Operation
ist er nun länger geblieben, aber bald geht es wieder ab
in den Busch. 
Am 18. Juni wurde unser Bruder Ignatius von Bischof
Reinhard Lettmann zum Priester geweiht. Ignatius wird
zusammen mit P. Cosmas das Haus der Stille leiten. Ja,
ja ich weiß, was ihr jetzt wissen wollt: "Wann wird es
denn eingeweiht?" Nun, zu Pfingsten wohl nicht, werdet
ihr gemerkt haben. Aber angedacht ist der Juli oder
August. Ich verspreche Euch aber, daß der Bau schon
ziemlich faszinierend ist und eine besondere Ausstrahlung
hat. Soviel erst mal zum Kloster.

Und die OASE, fragt ihr? 
Am wichtigsten ist natürlich in letzter Zeit zuerst das
Pfingsttreffen mit dem Pfingstkonzert gewesen. Beides
war ein Riesenerfolg. Dann hatten wir das OASen-
Jubiläum. 20 Jahre ist sie jetzt alt. Also auch von mir:
Herzlichen Glückwunsch. Und einen Dank dem Verein, der
der OASE eine erneuerte Feuermulde schenken will.
Danke, danke, danke ... 
Besonders erwähnen möchte ich aber unsere beiden
besonderen Gäste. Aber, sind es wirklich Gäste?
Eigentlich sind es schon Mitarbeiter oder Freunde
geworden. Eszter Bögös ist seit fast 8 Wochen bei uns. Es
ist wirklich schön sie bei uns zu haben. Nicht nur, daß sie
wirklich hervorragend mitarbeitet und anpackt, sondern
ich denke, daß wir sie ganz schnell alle lieb gewonnen
haben. Sie gehört einfach schon dazu. 
Also Eszter: Danke und bleib noch etwas ... 
Dann komme ich zu Eniko. Ein ungewöhnlicher Name? Ja,
stimmt. Eniko kommt aus dem Baskenland und ist seit
ein paar Tagen bei uns, um Deutsch noch besser
sprechen zu üben. Er ist 16 Jahre und macht in einem
Jahr sein Abi. So lieber Eniko, dann lerne mal fleißig
Deutsch, bring uns etwas Baskisch bei (und nicht nur wie
die ETA ausgesprochen wird) und lerne schnell kochen,
damit wir mal einen baskischen Abend machen können. 

So, und jetzt höre ich auf. Morgen geht es auf Teamfahrt
nach Berlin und ich muß noch packen. 

Br. David Damberg OSB

 

20 jahre oase
1981-2001

Diese Zeilen stellen keinerlei offiziellen Schrieb dar. Die
Chronik der OASE wird bereits geschrieben. Im Jahrbuch
der Abtei wird auch diese segensreiche Einrichtung immer
erwähnt. Ich möchte an dieser Stelle etwas über mich
schreiben und die Erfahrungen, die ich in Meschede
machen durfte, die Dankbarkeit und Verbundenheit, die
ich für die Abtei Königsmünster empfinde. 20 Jahre OASE
sind für mich auch eine ganz persönlicher Anlaß - am 05.
Juni 1981 war ich erstmals auf dem Klosterberg. 
Damals kam ich mit den üblichen Vorurteilen in Bezug auf
Klöster, um auf Einladung von Abt Stephan am

Durch die Art und Weise, wie wir diese drei Tage
miteinander verbrachten, war mir Christsein möglich und
nötig geworden. Von hier an war meine Religiosität
selbstbestimmt, nicht bloß das Ergebnis von Erziehung. In
den folgenden Jahren war mir "das Kloster" eine große
Hilfe für mein Glaubensleben. Ich komme auch gern zu
den kulturellen Veranstaltungen auf den Klosterberg,
schlecht gegessen habe ich dort noch nie und es könnte
eine ganze Weile so weitergehen: Lobhudel, lobhudel. Wo
anders, als auf einem anderen Treffen in der OASE, bin
ich auf Taizé aufmerksam gemacht worden. Dieser Ort ist
mir, neben dem Josefsheim Bigge und der Abtei
Königsmünster zur dritten geistlichen Heimat geworden.
In der OASE ist vor 20 Jahren meine Entscheidung



Pfingsttreffen teilzunehmen. Der "Abbas" hatte zum
zweiten Mal nach 1980 die Fühler Richtung Josefsheim
ausgestreckt, weil "Behinderte dabei sein sollten".
Diesmal geriet er an mich, und die Geister, die er rief ... 
So war ich dabei als der Bischof die OASE drei Tage
später einweihte. Von meinen Vorurteilen à la "Der Name
der Rose" wurde ich schnell kuriert. Ich habe das 1981er
Pfingstfest als mein ganz persönliches Pfingsten erlebt.

gefallen, ganz bewußt als Christ leben zu wollen. Die
vielen Begegnungen dort waren oft intensiv und
mündeten in langen Freundschaften. Das Geburtstagskind
OASE möge noch, wenn wir längst in Gottes Himmel sind
(und der Teufel nicht gemerkt hat, daß wir tot sind!),
andere so wie mich durch sein Beispiel vom Christentum
überzeugen. 

Peter Raeggel

 

Apropos Gastfreundschaft

Wir haben Sie alle live miterlebt und werden das
hoffentlich auch noch lange tun, die Gastfreundschaft der
Oase und der Abtei. Und was dem Benedikt vor ein paar
hundert Jahren schon wichtig war, und was in Meschede
gut funktioniert, das soll im kleineren Umfang auch unter
den Mitliedern der Freunde der Oase möglich sein. 
Wenn sich also jemand von Euch gerade auf
Wohnungssuche in eine unbekannte Stadt begibt, oder
der Flieger schon morgens um sieben fliegt und ihr nicht
am Flughafen übernachten wollt, oder das
Vorstellungsgespräch um acht Uhr ist und das
Unternehmen kein Hotelbett zahlt, oder ... Was auch
immer, dann gibt's die Möglichkeit die Vereinsmitglieder,
die am gewünschten Ort wohnen (wir haben von
Wennigloh bis Netphen, von Schriesheim bis Schloß
Holte-Stukenbrock einiges zu bieten) anzurufen, zu
schreiben oder zu mailen und mal nachzufragen, ob man
bei ihnen nicht unterkommen kann. Oder ob sie nicht
jemanden kennen, die jemanden kennt, der einen Freund
hat, wo man eventuell mal übernachten kann. Den
Angefragten sei an dieser Stelle gesagt, dass es keine
Aufnahmepflicht gibt.

Falls Ihr also gerade im Examen steckt und das 10qm
Zimmer ohnehin keinen Platz für euch selbst bietet, weil
überall Bücher herumliegen, müsst ihr weder anbauen
noch eure Prüfungen absagen. Aber falls das nicht der Fall
ist, dann kann so ein netter Besuch ja auch sehr
unterhaltsam sein. Und wer weiß, ob wir nicht selbst mal
dringend eine Wohnung in Ottobrunn suchen müssen ...! 

Eure Ingrid 

... hierzu noch eine Sache vom Vorstand: 
Wir sammeln immer fleißig Adressen und Email-Adressen.
Daher bitten wir Euch ALLE(!!!) uns Eure Adressen zu
mailen (zu schicken). Wir möchten eine aktuelle
Adressenliste veröffentlichen, mit Tel. (Handy) und Email.
Bitte schickt diese Angaben an: 
Freunde der Oase, Postfach 1161, 59851 Meschede oder
an die Emailadresse: oase@koenigsmuenster.de 
Wir sammeln dann alle und werden Euch die aktuelle
Liste zuschicken. Denkt daran, das ist schon recht wichtig,
da viele umgezogen sind oder neue Emailadressen haben.

 

neues aus dem kloster

Liebe Mitglieder, nachdem wir die ersten (15!)
Fragebögen durchgesehen haben, stellten wir fest, daß
viele von Euch auch ein besonderes Interesse daran
haben, was es Neues im Kloster gibt. Wir haben dann
unsere Rubrik "Neues aus der Oase" etwas erweitert. Br.
David wird uns in Zukunft mit den neusten Neuigkeiten
versorgen, ansonsten möchten wir Euch wärmstens die
Internetseite des Klosters empfehlen:
www.koenigsmuenster.de

Hier gibt es die monatlichen "Blickpunkte". Da könnt Ihr
Euch einfach eintragen und bekommt den Blickpunkt
immer per Email zugesandt. Im Blickpunkt stehen alle
wichtigen Neuigkeiten aus dem Kloster und auch aus der
Oase. Für uns wird es etwas schwierig, die Blickpunkte
monatlich zu verschicken (das sprengt den Zeit- und
Kostenrahmen). Ansonsten liegen die Blickpunkte auch
immer in der Oase und an der Pforte aus. Also, beim
nächsten Besuch einfach mitnehmen!

 

Fragebögen

Hallo Du! Ja, genau Du! 
Haben wir Dir nicht vor geraumer Zeit einen Fragebogen
zukommen lassen? Es sind inzwischen 125 Mitglieder im
Verein und wir haben nur 15 Antworten bekommen. Also,
falls Du diesen Bogen verloren, nicht bekommen oder
einfach nur verdrängt hast, kein Problem: Meld Dich bei
uns und Dir wird ein neuer zugeschickt. Aber diesmal wird
er sofort ausgefüllt und an uns zurückgeschickt.

Und wenn er irgendwo in den unendlichen Tiefen Deines
Schreibtisches, Deiner Ablage oder sonst wo gelandet ist,
suche ihn hervor und beantworte ihn doch auch bitte! Ihr
sagt uns ja damit, was Euch gefällt und was vielleicht
einer Überarbeitung bedarf. In der nächsten Ausgabe gibt
es dann eine Übersicht, was die Bewertung des
Fragebogens ergeben hat. 
Also, nichts wie ran und abschicken an: 

Freunde der Oase 
Postfach 1161, 59851 Meschede

 



es war einmal ein frühschoppen

Guten Tag allerseits. Ich hab da mal ein Anliegen. 
Eine ganz neumodische Sache scheinen ja jetzt diese
komischen "Frühschoppen" zu sein, die fast wie Pils aus
dem Boden schießen. Früher gabs das nicht. Und man
kann sich da auch gar nicht drauf einrichten, man weiß
einfach nicht, wann sie das nächste Mal zuschlagen
werden. Letzten Herbst zum Beispiel. Da wurden ruckzuck
nebenan in der Landwirtschaft ein paar Bänke aufgestellt,
Tische dabei, Blumenschmuck, Musik. Na ja, dachte ich,
was schnell kommt, das verschwindet auch wieder
schnell. Aber nix da. Zunächst mal kamen die Leute
überhaupt nicht schnell. Die gingen ja erst noch in die
Kirche. Aber dann: Alle auf einmal. Die konnten ja kaum
so schnell zapfen, wie dass jeder erstmal einen Pilz in der
Hand hatte. Nun denn, dachte ich mir, in dem Fall wird
das Fass schnell leer sein und die Leute verschwinden
wieder. Aber nein: Es wurde künstlich in die Länge
gezogen - zu Essen gabs ja auch noch etwas. Also, dass
die bei dem Wetter keinen Sonnenbrand bekommen
haben, wundert mich ja heute noch.

Die scheinen ganz schön vorgebräunt gewesen zu sein -
aber ist auch egal. Zumindest dauerte es immer länger
und länger, die Leute gingen nicht, nein, sie kamen sogar
näher. Um genau zu sein, nahmen sie Fass, Leute, Essen,
Musik mit, ließen den Blumenschmuck da, und setzten
sich erstmal breit auf mein Sofa. Bis zum nächsten
Morgen wurde da noch gezaubert, das kann ich Ihnen
aber sagen. 
Und damit nicht genug, dieses Jahr waren diese Leute
schon wieder da! Diesmal haben sie sich in der Schmiede
verschanzt, haben so getan, als würden sie spontan
grillen, und urplötzlich waren sie schon wieder auf
meinem Sofa. 
Also eine Sache will ich aber hier noch loswerden: Wenn
nächstes Mal nicht von vornherein bei mir geschoppt
wird, dann werde ich zum Abt gehen und mich
beschweren. Ich lass mich doch nicht ausnutzen hier, das
können die mit mir nicht machen! 
Also, das wollt ich nur mal gesagt haben. Schönen Tag
noch und hoffentlich bis bald. 

Die Gärtnerei
Christoph Gmyrek

 

pfingstkonzert, part 3

Und sie rocken immer noch ... 
So könnte man in etwa eine Einleitung schreiben, wenn
es um das Pfingstkonzert geht. Aber als erstes: DANKE!
Danke an Euch, Ihr habt uns bei der Durchführung wieder
super geholfen. Ohne Eure Tätigkeiten als Security,
Zapfer, Aufbauer und Aufräumer wäre es nicht möglich
gewesen, das Konzert ohne Zwischenfälle durchzuführen. 
Kurz was zum diesjährigen Umziehen in die Turnhalle: 4
Tage vor dem Konzert rief mich David an und teilte mir
mit, dass es Probleme gibt. Er sagte, dass wir das
Konzert nicht in der Oase stattfinden lassen können und
wir deshalb in die kleine Turnhalle ausweichen müssen.
Ein besonderer Dank gilt diesbezüglich P. Dominicus, P.
Michael und P. Klaus-Ludger, ebenso Br. Gottfried und
Porky (Sigfried Kettler, Haus- und Hofelektriker der Firma
Kramer). 
Und trotz des Rauchverbotes hat alles super geklappt.
Alle waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des Konzertes.
Aber jetzt zu dem Teil: 
... und sie rocken immer noch ... 
Fragile und Incest sind bereits bekannt. Beide Bands
wussten in den letzten beiden Jahren genau, wie sie das
Publikum zum tanzen, hüpfen und zum "stagediving"
bringen konnten. In diesem Jahr kam als Vorband die
Band "Muckefuck" mit an den Start. Sie spielte bekannte
Klassiker als Instrumentalversionen und konnte die ersten
Besucher mit Spielwitz und professionellen Arrangements
begeistern. Ein bekanntes Gesicht gab es auch in der
Band: Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Zivi Boris Krajewski bearbeitete
seine Gitarre mit absolutem Fingerspitzengefühl. 
... und sie rocken immer noch ... 
oder sollte man besser schreiben: und er spielt immer
noch? Denn jetzt ging Fragile auf die Bühne. Die Band hat
seit kurzem einen neuen Drummer an Bord: Kai Kroggel.
Als Drummer von Incest und als Ex-Zivi schon einigen
bekannt, fing er an zu trommeln und hörte erst nach 3
Stunden wieder auf.

Auf der Bühne wurde eine Stoppuhr aufgebaut, die
während des Konzertes von Fragile und im Anschluss bei
Incest immer durchlief und nach den Zugaben bei 3:05h
stehen blieb. Gestartet hat die Uhr bei 0:00h. 
Nachdem Alexa Wild (Gesang), Tim Klauke (Bass), Kai
Bornemann (Gitarre, Gesang) und Kai Kroggel mit einer
Mischung aus Eigenkompositionen und Coverstücken das
Publikum bestens in Fahrt brachten, brauchten Incest nur
die gute Stimmung aufzunehmen und feuerten ihren
Punkrock von der Bühne, was viele zum pogen und
rumhüpfen nutzten. Br. David mußte auch wieder zum
Sprung in die Menge ansetzen: Er wurde vom Publikum
über die Köpfe getragen. Im Anschluß präsentierten sich
Fragile und Incest gemeinsam und gaben zwei Cover-
Stücke zum Besten: Kumba Yo! (Guano Apes) und
Daylight (No Angels) ließen dann die Turnhalle nochmal
richtig beben. 
Insgesamt waren über 400 Leute in der Turnhalle (über
250 aus Meschede, soviele wie noch nie!). Die Oase wäre
geplatzt! 

... und sie rocken immer noch ... 
oder: Hoffentlich rocken sie nächstes Mal immer noch!
Das liegt auch an Euch. Kommt zum nächsten
Pfingstkonzert, damit wir alle zusammen wieder abrocken
und ordentlich feiern können. 

P. S.: 
Werbung in eigener Sache: Schaut mal rein unter:
www.fragile-music.de und bei der Internetseite von
Incest (Derzeit im Aufbau, wird aber unter dem Namen
www.incest-punkrock.de zu finden sein). 

Fragen und Feedbacks an unsere Vereinsadresse: 
Freunde der Oase 
Postfach 1161, 59851 Meschede 

Euer Kai Kroggel

 




