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vorwort

Also gut, ich bin die Neue im Vorstand und wurde von
meinen Kollegen Vorstandsmitgliedern gleich genötigt,
das Vorwort für die neue Printessenz zu schreiben ... 
Die meisten kennen mich wahrscheinlich, aber auch für
den Rest möchte ich mich nochmal kurz vorstellen: Ich
heiße Julia, bin 28 Jahre alt und komme aus der
Sauerländer Metropole Menden. Zur Zeit arbeite ich in
einer Marketingagentur, und im Februar fange ich mein
Referendariat an, denn eigentlich habe Lehramt für die
allseits beliebten Fächer Deutsch, Geschichte und
Erdkunde studiert. Das bedeutet, dass ich ab nächstem
Jahr endlich genauso viel Ferien haben werde wie unser
großer Vorsitzender Kai B.! In der Oase bin ich selbst mal
durch meine eigenen Besinnungstage gelandet (liebe Ex-
Zivis und Ex-FSJs: Walburgisgymnasium Menden). Und
ich bin dann als Gruppenleiterin bei Großtreffen und
Wanderwoche, Referentin bei Besinnungstagen und
schließlich als WaWo-Orgi dort hängen geblieben ... 
Auf der letzten Mitgliederversammlung Ende Mai wurde
ich als neues Mitglied in den Vorstand gewählt, als
Nachfolgerin von Stefan Fuchte. Stefan ist als
Gründungsmitglied seit der ersten Stunde unseres Vereins
dabei und hat in dieser ganzen Zeit eine super
Vorstandsarbeit geleistet.

Auch an dieser Stelle noch mal ein ganz dickes Danke an
Dich, Stefan! Der restliche Vorstand ist personell gleich
geblieben, allerdings haben sich die Aufgaben ein wenig
verändert: 
1. Vorsitzender: Kai Bornemann (immer noch) 
2. Vorsitzender: Christoph Gmyrek 
Kassierer: meine Wenigkeit (habe ich eigentlich schon
erwähnt, dass ich in Mathe immer extrem schlecht war?) 
Schriftführer: David (unser geborenes Vorstandsmitglied) 
Beisitzer: Kai Kroggel 
Ich freue mich auf ziemlich viele lustige
Vereinsveranstaltungen mit Euch und das eine oder
andere kühle Getränk dabei! Einen idealen Anfang
könnten wir schon machen, wenn Ihr Euch mal ganz
schnell bei David für die diesjährige Ungarnfahrt (16.-
22.10.) und/oder das Hüttenzauberwochenende (25.-
27.10.) anmeldet - es lohnt sich! Und Ihr würdet es
hinterher bereuen, nicht dabei gewesen zu sein: 

Also, alles Gute und bis die Tage 
Eure Julia

 

neues

Ich will mich ja nicht beschweren, aber der Sommer hat
es in der Oase doch immer in sich. Dabei geht es mir
nicht um meine blasenübersähten Füße von der
Wanderwoche oder die stressige Urlaubszeit. Nein, der
Sommer besteht für mich vor allem aus einer Reihe von
Abschieden und einem großem Willkommen Heißen. 
Da hat man sich ein Jahr aneinander gewöhnt, hat
gemeinsam gearbeitet, gegessen, manche Abende
verbracht, sich sicherlich auch mal übereinander geärgert
und dann, ja, dann ist irgendwie alles vorbei. Mit einem
mal, schwubs, sind alle weg. Also ihr alten Hasen, macht
es mal gut und da ihr ja fast alle dem Verein angehört,
bleibt ihr uns ja noch etwas erhalten: 
Regina, Eszter, Lukas, Bastian, Steffen, Veit, Michael,
Dennis, Hauke, Attila, Géllert, Ferenc 

Okay, ihr habt es nicht andres gewollt, ihr habt es Euch
ja so ausgesucht. 
Aber einen Vorteil hat Euer Abschied: ich habe jetzt
besonders gute Kontakte zur Bäckerei! Und einen eigenen
Vorwerkstaubsauger (Denn Vorwerk hat den Vorteil das
... ich hör ja schon auf!) 

Roland, der Reisefreudige 
Sebastian, mit den stacheligen Haaren 
Martin, mit dem besonderen "Auto" 
Marcel, dem baldigen Bundeskanzler 
Damian, mit dem fahrenden Zimmer 
Christian, der vom Arbeiten nicht genug kriegen kann 
Philipp, der erst im Oktober kommt 

Ganz besonders begrüßen möchte ich die neuen
Mitarbeiter aus Polen und Ungarn, die ein FSJ bei uns
machen: 
Piotr, der Dichter und 
Gergely, der Fußballer 

Und nicht zu vergessen sind die beiden Austauschschüler
aus Pannonhalma: 
Balázs, der Blonde und 
Márton, der uns endlich ein neuer Name aus Ungarn
beschert, 
die ebenso ein Jahr mit uns leben und arbeiten werden. 
Euch allen: Schön, daß Ihr da seid! 

Soweit die Neuigkeiten aus der Oase. Für alle weiteren
kleineren Neuigkeiten vertraue ich auf Rauchzeichen,
Kaffeeklatsch und Emails. 



Gut, die einen sind gegangen, schon stehen die Neuen vor
der Tür und erwarten eingelassen zu werden. Das haben
wir natürlich getan. Und diese Neuen möchte ich Euch
gerne hiermit vorstellen:

Kaffeeklatsch und Emails. 

Br. David

 

oasisch-deutsches wörterbuch

LR = (aus dem Silvanischen) Sprichwörtlich gewordene
Abkürzung für den Leseraum, auch als kurzer Ausruf von
Missfallen gebräuchlich 

L = (aus dem zivianischen) Sprichwortlich gewordene
Abkürzung für LR. 

Ein L schieben = metaphorische Bezeichung für
lethargische Überbrückung von Dienstzeiten. 

Die Else = Universalwort zur Substitution sämtlicher
Nomen der deutschen Sprache 

Die Endelse = der letzte Durchlauf des Tages der
Spühlmaschine Hobart

Das Getöse = 1.) eine Menge nutzloser Materie, die
unmotiviert in der Gegend herumliegt und von einem Zivi
weggeräumt werden muss. 2.) eine Menge nutzloser
Leute, die unmotiviert in einem Raum herumhängt und
darauf wartet von einem Zivi weggeräumt zu werden. 3.)
Universalwort zur Substitution sämtlicher Nomen der
deutschen Sprache. 

wemsen, ich wemse, du wemst, er, sie, es wämst =
Ersatzwort für gängige Verben wie verprügeln, tun,
machen, arbeiten, reinhauen, Sex haben mit ... 

Alfons Bauz = illusorisches Idealbild eines
Zivildienstleistenden, der vor allem durch seine
überirdische Schönheit besticht, wohnhaft: P4 

Das Getöse in die Else wemsen = Satz, den man in der
Oase immer dann anbringen kann, wenn einem gar nichts
mehr einfällt und man trotzdem verstanden werden will!

 

auf der guten seite unterwegs 

Eine kleine Nachlese zur Wanderwoche 2002

Du und ich und sonst noch'n paar Leute, wir sind auf der
guten Seite! 

So singen die Sportfreunde Stiller auf ihrem neuen,
nebenbei bemerkt, ganz hervorragendem Album "Die
gute Seite", und so steht es geschrieben auf der vierten
Seite des Textheftes für die diesjährige Wanderwoche. 
Wer die WaWo kennt, weiß: "Die Guten", das sind gar
nicht so wenig! 
Mindestens 200 würde ich spontan veranschlagen -
ausgehend von einer Pi-mal-Daumen-Rechnung, in der
ich circa 130 WaWo-Teilnehmer mit einer ganzen Menge
Damen und Herren addiere, die als Gäste oder helfende
Hände im Hintergrund am WaWo-Feeling partizipierten. 
All diese "Guten" begannen irgendwann im Laufe dieses
Jahres mit ihren persönlichen Planungen für die Woche
vom 24. bis zum 31. August. In ihren Köpfen wehte die
rot-weiß-rote Nationalflagge Österreichs, grünte und
blühte die üppige Fauna der malerischen Wachau, ruhte
erhaben die altehrwürdige Benediktinerabtei Melk über
der felsigen Donaulandschaft. Man sinnierte über
gebirgstaugliche Wanderschuhe, Sissi-Assoziationen und
Zeckenimpfungen. Die 25. Wanderwoche sollte in jeder
Hinsicht etwas Besonderes werden und so sollte statt im
heimischen Sauerland in der Wachau gewandert werden. 
Dann kam der Regen. Und nach dem Regen kam die Flut.
Die Donau trat über die Ufer und setzte damit allen
Planungen und Phantasien ein jähes Ende. 
Die Melker WaWo war buchstäblich ins Wasser gefallen.

Doch ehe dir dein Herz zerbricht, hier kommt die gute
Nachricht: 
Du und ich und sonst noch'n paar Leute, wir sind auf der
guten Seite! 

Um das Happy End vorwegzunehmen: Die Wanderwoche
2002 wurde natürlich heldenhaft gerettet. Auf der guten
Seite, nämlich auf dem Klosterberg der Abtei
Königsmünster und ganz besonders in den Räumen der
Oase, wurden ungeahnte Energien offenbar. Neben den
ursprünglichen Organisatoren rund um den
unermüdlichen Bruder David kamen eine ganze Menge
anderer aus den Kreisen der "Guten" zusammen und
organisierten in rasantem Tempo ein Ersatz-WaWo im
altbewährten Sauerland. Und diese Wanderwoche wirkte
in keiner Weise improvisiert. Es wurde eine grandiose
Woche bei fantastischem Wetter und mit zahlreichen
Höhepunkten: Gesang bis spät in die Nacht (bis die
Gitarristenfinger blutig waren); wildromantische
Lagerfeuerstimmung mit Kartoffeln und Stockbrot;
Partymusik von der exklusiven WaWo-Band; Freudsche
Fehlleistungen in der Morgenrunde; ein junger Adler, der
hinaus in die Freiheit entlassen wurde und vieles mehr ... 
Auch ohne Melk, Donau und so weiter war dies eine
Wanderwoche der Extraklasse. 

Lang lebe die WaWo! 

Stefan Swat

 

unsere liebsten kinder Er beantwortet nie gestellte Fragen, wie z.B. wann
Fussballfans Silvester feiern, wieso man auch bei Minus



Jau Leute nur rann hier. Es gibt eine neue Rubrik im
Zentralorgan der Freunde der Oase. Sie heißt: "Unsere
liebsten Kinder. Keine Angst es geht nicht darum
irgendwelche bekannten oder unbekannten Menschen
unter 14 Jahren zu fotografieren und deren Lichtbilder
hier zu veröffentlichen, sondern den anderen Mitgliedern
einmal vorzustellen, was man wirklich cool findet oder
was einem sehr am Herzen liegt. Hierbei kann es sich um
die persönliche Lieblingskneipe handeln, die beste CD die
man je gehört hat oder um einen tollen Kinofilm, von
welchem man meint, daß den ALLE sehen müssen, wenn
ihr Leben gelingen soll. 
Euch sind keine Grenzen gesetzt. Zeigt den anderen
"Eure liebsten Kinder" und bereichert den Verein mit dem
was Euch begeistert. 

Nick Hornby 
Fever Pitch - Ballfieber 
die Geschichte eines Fans

Ich möchte die Rubrik "Unsere liebsten Kinder" mit einem
Buch über den Fußball eröffnen. Ich höre jetzt schon viele
seufzten und stelle mir vor, wie ihr denkt: "Oh verdammt
fällt dem Idiot nichts besseres ein?" Gerade den Personen
die so oder so ähnlich denken möchte ich dieses Buch
empfehlen. Nick Hornby, auch bekannt durch About a boy
und High Fidelity, schreibt hier zwar über Fußball, aber
sein eigentliches Thema ist es sich anzusehen, wie
Männer ihre Obsessionen aus- und erleben. Die
Obsessionen sind austauschbar, aber männliches
Verhalten bleibt ähnlich, egal ob es sich um Sport, Musik
oder Kunst handelt. 

In Fever Pitch beantwortet er die viel gestellten Fragen,
was für einen Fan den überhaupt so spannend an diesem
Sport ist, warum man sein Leben danach ausrichtet und
wie man zum Fußball kommt. Zu letzterem schreibt er:
"Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in
Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch
und ohne jeden Gedanken an den Schmerz und die
Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein
würden ...

10 Grad völlig unwichtige Spiele seiner Mannschaft
besucht ("Ich wäre gern einer jener Menschen, die ihr
örtliches Team wie ihr örtliches Restaurant behandeln und
sich deshalb als Gäste zurückziehen, wenn ihnen
ungesunder Abfall vorgesetzt wird. Für Fans ist aber
leider der Konsum alles; die Qualität des Produkts ist
unerheblich.") und wie lange man von einem Pokalsieg
leben kann. 
Er erklärt wie der Fußball ihm geholfen hat eine
Beziehung zu seinem Vater aufzubauen, weil sie über
nichts anderes sprechen
konnten. Er zeigt das Fußball
die einzige Form der
Unterhaltung ist bei der man
90% der Zeit leidet und sich
schlecht fühlt und eben nicht
unterhalten wird und erklärt
das Frauen keinen Fußball
brauchen, weil sie
Persönlichkeit haben. 
Das ganze Buch ist von
Hornby autobiographisch
geschrieben und
Pflichtliteratur für alle die den
Fußball lieben, für alle die
den Fußball hassen und für
alle die immer noch glauben,
Fußball sei nur ein Spiel. 
Mir persönlich hat es geholfen mich als Mann nicht allzu
ernst zunehmen und mich als Fußballjunkie besser zu
verstehen. 
Dieses Buch ist eins meiner liebsten Kinder und ich lege
es Euch wirklich ans Herz, weil es witzig wie nachdenklich
ist und mit großem Charme geschrieben wurde. 

Urs


