
Themen - frisch vom Klosterberg 

vorwort | news aus der oase & kloster | wanderfreuden im arnsberger wald 
deutsch-ungarisches wörterbuch | zanka

vorwort

Liebe Freunde der Oase! Mit der ersten Printessenz dieses
Jahres möchte ich euch herzlich aus unserem Vorstand
grüßen! Ich hoffe ihr hattet in den ersten drei Monaten
des neuen Jahres eine gute Zeit und seid nun bereit für
den Vereinsfrühling 2002! 
Nach einer kleinen Vorstands-Klausurtagung im Februar
steht der Vorstand nun fit und frisch am Anfang unseres
Jahresprogramms und kann es kaum erwarten, dass am
16.03. endlich der Startschuss für die erste Veranstaltung
- "Aktion Feuermulde"- fällt! Wie ihr aus eurer
Vereinsschatzkarte entnehmen könnt, finden in nächster
Zeit drei Veranstaltungen unseres Vereins statt. 
Am 13.04. gibt es die Tagestour "Großstadtmönche"! Wir
wollen zusammen in Hannover etwas unternehmen.
Neben Shopping und Sightseeing werden wir im Laufe des
Tages die "Cella St. Benedikt" besuchen. P. Dieter und Br.
Karl-Leo werden uns dort einen Einblick in ihre Arbeit und
ihr Leben in Hannover geben und eine Führung durch die
Cella vornehmen! 
Am 19.05. steigt wieder das legendäre Konzert "Rock auf
dem Klosterberg" auf eben diesem. Die Vorbereitungen
hierzu laufen bereits auf Hochtouren! Neben der
"Stammbesetzung" wird es in diesem Jahr auch wieder
eine dritte Band geben, die den Abend eröffnen wird!
Seid also gespannt ...

Am 25.05. möchte ich euch unsere diesjährige
Mitgliederversammlung sehr ans Herz legen! Wir werden
wieder in ungezwungener, gemütlicher Runde mit Kaffee
und Kuchen tagen und wichtige Sachen besprechen und
beschließen. Eine gesonderte Einladung bekommt ihr
noch! Achtung: Anschließend ist Oasenfest! 
Neben diesen drei Terminen möchte ich noch auf eine
ganz besondere Sache hinweisen! Wie ihr ja wisst, ist
eine unserer wichtigsten Neuerungen unsere Homepage
www.freundederoase.de. Nach einigen
Startschwierigkeiten sind wir jetzt froh, dass diese immer
reger benutzt wird! Schön ist, dass sich immer mehr
Leute an verschiedenen Forumsdiskussionen beteiligen
und somit für frischen Wind im Verein sorgen. Weiter so!
Zur Belohnung gibt’s ab sofort ein attraktives Gewinnpiel
mit tollen Preisen (z.B. ein Oasenshirt oder 1 Jahr freier
Mitgliedsbeitrag). Also, klickt rein! 
Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit der neuen
Printessenz und ein gesegnetes Osterfest! 

Euer Kai Bornemann

 

neues

Da die letzte Printessenz schon etwas her ist, kann ich
natürlich über einen herrlich großen Zeitraum in dem
nicht wenig passiert ist berichten. Das Wesentlichste
wissen ohnehin alle schon. 
Ja, es ist richtig, wir haben einen neuen Abt und es
stimmt auch, er heißt Dominicus. So eine Wahl ist
ziemlich anstrengend, deshalb reicht es auch aus, wenn
wir erst in 11,5 Jahren wieder wählen. Vielleicht
erwarteten oder befürchteten viele die großen
Veränderungen, die große Revolution? Mag sein, aber sie
wurden enttäuscht. Es sind nicht so sehr die Mega-
Veränderungen sondern viele kleinere, aber nicht
unbedeutende Punkte, an denen wir merken: Mensch, da
ist jetzt wer anderes am Ruder. 
Neben dem Kapitän (um im Bild zu bleiben), hat sich auf
der Brücke natürlich auch noch einiges verändert. P.
Marian ist nun Prior und Br. Aloysius ist Subprior. In der
Oase hat sich auch etwas getan. P. Kilian, der bis vor
kurzem noch im Oasen-Büro saß und die Verwaltung
leitete, hat sich nach langem überlegen dazu
entschlossen, aus der Oase auszuscheiden, um sich in
einer Pfarrei bei München zu versuchen.

Ihm selber ist es ein Anliegen, in einer Gemeinde als
Priester arbeiten zu können und möchte dieses Anliegen
gerne verwirklichen. Statt seiner sitzt nur Br. Benjamin in
dem Büro und ist inzwischen mit einem Headset
ausgestattet. Das deutet auf eine andere Veränderung
hin: Es ist jetzt nämlich so, dass Benjamin alle
Belegungen für die Oase und für die Gäste im Kloster
sowie für die Einzelgäste des Hauses der Stille durchführt.
So brauchen Gäste am Telefon nicht hin und her
verbunden werden, sondern haben stets den richtigen
Ansprechpartner am Apparat. 
Dann gibt es noch zwei neue Frauen, die ich Euch
vorstellen möchte: Frau Degenhardt: Sie ist die
Hausdame für das Haus der Stille und die Oase und für
alles zuständig, was man nicht essen kann. Frau Vick ist
für den anderen Bereich zuständig, also: Frühstück,
Mittagessen, Kaffee, Abendessen und Zisterne. Beide
könnt ihr schnell kennen lernen, ihr findet uns bei
Besprechungen vor der Zisterne am rauchen (habe
endlich wieder Mitstreiterinnen gefunden). 
Mehr gibt es derzeit nicht zu berichten ... außer ... die
Oase hat eine neue Homepage und ich hoffe, dass ihr sie
alle mal besucht und Euch in den Newsletter eintragt:
www.oase-meschede.de 



Bis hoffentlich bald
Euer Br. David

 

wanderfreunde der oase erkunden den
arnsberger wald

Am Samstag, dem 22.September 2001, trafen sich
morgens circa ein duzend Wanderer an der Oase, um
unter fachkundiger Leitung des Wanderführers Hennes
einen Tag in der schönen Natur des Sauerlandes zu
erleben. Mit Proviant und wetterfester Kleidung
ausgerüstet durchquerten wir noch einige Wohngebiete,
wo uns einige Bewohner noch gute Ratschläge mit auf
den Weg gaben und wir einsehen mussten, dass Ingo
dort bekannt wie der sprichwörtliche "Bunte Hund" ist.
Nach einiger Zeit eines strammen Marsches erreichten
wir Enste. Hier hielten wir kurze Zeit zur Orientierung
inne. Wenig später erklommen wir schnaufend die
gewaltigsten Höhen und zielstrebig die entlegensten
Tiefen des Waldes. So führte uns Hennes, oder besser:
der Weg, über die Freienohler Höhe in das jenseitige
Giesmecketal, dem wir in seinem Verlauf bis zum Enster
Knick folgten. Dieser Ort lud ein hier die Mittagsrast
einzulegen.

Nachdem wir schon die frische Luft, den Weg und die
Anstrengungen eben jenes geteilt hatten, ließen wir nun
noch Davids Kekse und Kais Apfelkorn folgen; und nicht
zuletzt die Erkenntnis, dass die vergessene Sprühdose
der Waldarbeiter die Kreativität der Einzelnen zu
erstaunlicher Vitalität anregt und Frohsinn verbreitet. Da
uns das Wetter trotz einiger Ängste auch noch auf
unserem Rückweg auf dem Plackweg bis zum
Stimmstamm und hinab zur Abtei verschonte, wird uns
diese Wanderung nicht zuletzt sowohl wegen der
gefundenen Pilze, als auch wegen der in den Wald
mitgebrachten Pilse in guter Erinnerung bleiben. Das
Schöne und Eigentümliche, was diese Aktion zu etwas
ganz Besonderem werden ließ, muss doch an einer ganz
besonderen Komposition aus Anstrengung, Wandern,
Natur, Gemeinschaft, ... liegen! 
Also, mehr davon, weiter so, auf ins schöne Sauerland!!!
Gruß an alle Beteiligten und diejenigen, die sich beim
nächsten Mal davon selbst überzeugen. 

Euer ExZivi Tobias Kordel.

 

deutsch-ungarisches wörterbuch

Haus der Stille - A csend háza 

Im Sauerland scheint immer die Sonne - Sauerlandban
mindig süt a nap 

Ich möchte gerne eine Zigarette! - Kérek egy cigit! / Adj
egy cigit! 

Freunde der Oase - Az Oase barátai

Alte Schnäpfe - Hülye tyúk / Buta liba 

Einmal Pommes und Mayo, bitte - Egy sültkrumplit
majonézzel légyszi‘ 

Sitzmulde - ülösarok 

Rock auf dem Klosterberg - Rock a kolostorhegyen 

Genosse - elvtárs 

Essenmarke - kajajegy

 

ZANKA ... zeit-auf-neue-kollektive-abenteuer

Ich habe schon vieles im Speisesaal des Zankaer
Kinderlagers durchgelebt und auch überlebt. Ich bin für
Menüs, Karten und Ordnung verantwortlich - so zu sagen
bin ich der Chef der Speiseabteilung. Im allgemeinen,
hab’ ich die Arbeit genossen. Besonders die Arbeit mit
den Kindern. Auch, wenn sie manchmal laut sind und
auch wenn sie manchmal sich kindisch verhalten. Lieber
Kinder, als Erwachsene. Viel lieber, als kindische und
laute Erwachsene. Die am Mittwoch angekommen sind.
Aus Deutschland. Laut ist die Tür des Speisesaales ins
Schloss geflogen (wie immer in den nächsten vier Tagen -
war immer wie ein Zeichen). Und von Donnerstag ab,
sind immer mehrere angekommen. Aus Ungarn. Trotz des
Regens, trotz meiner Misslaune. 
Die plötzliche Kündigung der Putzfrau am Freitagmorgen
habe ich als schlechtes Vorzeichen gesehen. Nicht lange
darauf musste ich alles auf meiner eigenen Haut
erfahren. Bis Sonntag. Bis Sonntag war der Speisesaal
mit "Asa", "Ede", "Chrifo", "Fecó", "Julia", "Tanja", ...
erschallt. Bis Sonntag, wenn sie aufeinmal abgefahren

Der Hausmeister hat mitgehört, dass sie Freitag
Nachmittag und Abend in einem Weinkeller in Badacsony
verbracht haben. Der Ausflug könnte, von den Spuren
her, sehr gut gewesen sein ... Und ja, sie haben danach
wirklich Gulasch gegessen, aber nicht unseres, sondern
selbst gekochtes! Schande. Aber ich hab’ schon
nachgefragt, wer die Sünder waren - Viki und Gyúró. Zeit
zu meiner Rache. 
Samstag, Frühstück: Hot Dog mit Senf und Tee mit
Ketchup. Beim Mittagessen waren sie zu leise, aber habe
ich was über Kleinfingerdrückerspiel gehört. Zum
Abendessen sind sie nicht gekommen. Warum? Hat meine
Rache zu viele Konsequenzen? Inzwischen hab’ ich im
Radio gehört, dass eine Bande die Ruhe von Balatonfüred
am Samstag Nachmittag und Abend gestört hat. Die
Nachrichten handelten sich - neben natürlich vielen
anderen - um gewissen Bob, Kai und Tobias, vielleicht
Andrea und Réka auch - ich muss nachschauen, ob
unsere "Gäste" auch so genannt waren - ich hab’ ein
schlechtes Gefühl, dass sie den Namen gleichen. 
Am Sonntag Morgen haben einige sehr schlecht
ausgesehen, ein Mädchen (Angelika, wenn ich richtig



sind, wusste ich alles, hatte ich Kenntnis von jedem
Schritt, jeder Minute. Und ich war gar nicht neugierig.
Zum Freitag-Frühstück sind sie laut von einem Spiel
gekommen: "aber Gergõ, ich war doch unschuldig", "ja,
Bernd, verzeih mir, aber ich musste dich töten" und "du
warst Maffiosi, Zsuzska" und noch "doch, Balázs war der
Kommissar" - hab’ ich überall gehört. Hmm. Kinder von
heute ... nein, noch schlimmer: (fast) Erwachsene. 
Zum Mittagessen haben sie schreckliche Bemerkungen
gemacht - ich weiß aber nicht, warum. Auf dem Menü
stand eine meiner Lieblingsspeisen: mákosguba - nun, ja,
aus Kipfeln, die vom Frühstück übriggeblieben sind und
ja, die Mohnreibmaschine hat auch nicht funktioniert ...
Vielleicht haben sie das Mittagessen wegen ihrer
vormittäglichen Tätigkeit nicht genossen: segeln. Und
ständig haben sie über irgend welches Gulasch
gesprochen, was sie am Abend essen werden. 
Aber zum Abendbrot gibt es lecsó bei uns. Ich muss das
richtig wissen, oder nicht?

informiert wurde) hat Gips getragen - was konnte da
passiert sein? Aber was die größte Überraschung für mich
war, dass die Deutschen ungarisch gesprochen haben.
Warum denn? Wollten sie mich alle beschimpfen? Haben
sie Extrastunden genommen? Ich weiß es nicht. (Da war
noch ein Mann - David, wenn ich gut gehört habe, der
mich mit den Speisekarten nachgemacht hat.) Und sie
sind plötzlich Sonntag, nach dem Frühstück
verschwunden. Wie kann das sein, dass dieses lange
Wochenende allen sehr gut gefallen hat - außer mir,
natürlich, wen sie ständig genervt haben. Ah, noch
etwas. Sie wollten Gulasch für den Hausmeister
hinterlassen. War das auch für mich gemeint? Zur
Sicherheit werde ich die Polizei darüber informieren, und
darüber auch, dass sie zuerst nach Tihany, danach, am
Montag nach Budapest gefahren sind. Und ab Oktober
suche ich einen neuen Arbeitsplatz.


