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neues aus der oase

Ich soll wieder etwas Neues aus Kloster und Oase
schreiben. Als wenn sich hier immer so viel tun würde.
Nicht, dass plötzlich die Langweile ausgebrochen wäre, oh
nein, aber manches läßt sich doch besser herumplaudern
als als große Neuigkeit verkünden. 

Streitfall Schröder gegen Oase 
Die Bundesregierung hat etwas gegen die Oase, anders
kann ich es nicht mehr deuten. Sie haben uns zwei
Zivistellen weggenommen. Im Rahmen der diesjährigen
Teamfahrt werden die Zivis und ich unter dem Vorwand
den Reichstag besuchen zu wollen auf der Kuppel statt
der Deutschlandfahne ein Transparent für alle sichtbar
ausbreiten: Zivis an die Macht! 
Aber wir müssen weiter sehen und sind derzeit dabei für
die Zeit ab 1. September zu planen. Dabei
berücksichtigen wir die Möglichkeit, ganz ohne Zivis leben
zu müssen (auch wenn ich dann selber Zigaretten
anschaffen muß). 
Überhaupt sind wir derzeit dabei viel zu planen und
umzustrukturieren (liebe Ungarn, wir Deutschen können
es einfach nicht lassen). Mit dem Haus der Stille
zusammen haben wir eine Organisationsberatung
angefangen, haben ein Profil für den Gastbereich und
jeden Unterbereich erstellt und werden uns nach und
nach herunterarbeiten und Aufgaben und Kompetenzen
neu bestimmen. 
Natürlich werden wir Euch bald darüber informieren, was
sich in der Oase verändert hat oder verändern wird. 

Ärztliches-Bulletin 
Der Hobi lebt! Ja, er ist nicht Tod zu kriegen. Schon
hatten wir Prospekte von neuen Spülmaschienen auf den
Tisch, schon waren die Angebote eingetrudelt. Da riß er
sich nochmals zusammen und spült jetzt wieder wie ein
junger Gott. Halleluja! Danke Hobi!

Happy Birthday! 
Wir gratulieren einer Lady, die nicht mehr ganz jung ist.
Im Vergleich mit ihresgleichen ist sie allerdings blutjung.
Sie wird von vielen geschätzt und gesehen, denn sie ist
wirklich groß, sehr groß. 
Die Lady hat schon viel und viele erlebt, ja, das hat sie.
Aber dennoch war sie nie unter zu kriegen, hat sich
durchgebissen, ausgehalten und kann jetzt, nicht ohne
Stolz, an ihrem 75 Geburtstag ein großes Fest feiern.
Dazu lädt sie am 20. Juli ein, übrigens auch alle
Vereinsmitglieder, obwohl sie kein Mitglied ist. 
Happy Birthday, Abtei Königsmünster! 

Veränderung 
Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass P. Werner
nach 15 Jahren als Cellerar der Abtei sein Amt niederlegt.
Ihm ein Dank auch an dieser Stelle! 
Der Cellerar ist natürlich ein wesentlicher Posten (klar,
wer das Geld hat ...) und deshalb wird sich diese
Veränderung sicherlich auch auf das Gesamt der Abtei
auswirken. Aber eins bleibt doch: Der P-Werner-Käse
wird uns nicht verloren gehen! 

Im Nächsten Heft kannst Du erfahren: 
Wie wird sich der Hobi weiter entwickeln, muß er sterben
oder wird an ihm ein österliches Wunder geschehen? 
Wird Bruder David den Kriegsfall ausrufen und alle
ehemalige Zivis zum Dienst einberufen (damit die Stellen
ausgeglichen werden)? 
Werden die aktuellen Zivis es schaffen den Bundeskanzler
zu stürzen und selber die Macht in Berlin an sich zu reißen
(nach all den Militärputschen in der Welt der erste Zivi-
Putsch)? 
Stimmt es, dass der Moskauer Platz in Budapest in Oasen
Platz umbenannt wird? 

Holt Euch die nächste Print-Essenz mit Nachrichten aus
aller (Kloster-) Welt.

 



printessenz interkontinental

Nun mag es Leser dieser phantastischen Zeitung geben,
die diese aus verschiedensten Gründen nicht regelmäßig
zugestellt bekommen können. 
So auch Frank Husmeier aus Wennenmen (Name und Ort
von der Redaktion geändert), der sich entschied nach
Tucson/Arizona zu ziehen, um dort als Ingenieur der Luft-
und Raumfahrttechnik ganz dick rauszukommen. 
Leute, wie Frank H. aus W., sollten - unserer Meinung
nach - dennoch nicht nachteilig behandelt werden und
pünktlich ihre Printessenz in Händen halten können. So
entschied sich die Redaktion der Printessenz ihren ersten
Vorsitzenden auszusenden, um Herrn H. diese besagte
Zeitung persönlich vorbeizubringen (s. Photo).

 

Nachdem die Printessenz um
den halben Globus gereist ist,
liegt sie nun glücklich in den
Händen von Frank H. aus W.

 

 

vorstandsfahrt februar 2003

Wir aus dem Vorstand vom Verein dürfen einmal im Jahr
(auf eigene Kosten) zu einem Tripp ins Blaue starten. Und
einer von uns hat die Aufgabe, diesen Tripp zu
organisieren. Im September 2001 mussten wir erfahren,
dass unser Vorsitzender doch ein bisschen organisieren
kann und wir verbrachten ein feucht-fröhliches
Wochenende auf der Reeperbahn in Hamburg. Dieses Mal
riss Kai K. die Planung an sich. Und die Gerüchte über
evtl. Ziele und Aktivitäten überschlugen sich. 
Hier ein kurzer Ablauf zu den Vorbereitungen, die von
allen anderen Vorständlern (vor allem von Herrn
Bornefeld) mit entsprechenden Kommentaren versehen
wurde: 
Terminplanung: Tage, Wochen, Monate vergingen, bis wir
Anfang November einen Termin fanden: 15. - 16.02.03 
Die ersten Gerüchte: Mallorca, Palma, Ballermann! Diese
3 Vorschläge kamen übrigens alle von Herrn Bornefeld! 
Und dann kam die heiße Phase von Kai K.: Was kann man
tun? Wohin soll es gehen? Was macht Spaß und kostet
nicht zuviel Geld (Auflagen von 50,- für Fahrt und
Unterkunft erschwerten die Planung)? 
Und hier war dann schon eins klar: Nutzen wir doch die
Angebote der Billigflieger und fliegen wirklich nach
Mallorca ... Mist, ein Flug pro Person: 99,- (Hinflug, ohne
Übernachtung). Dann was anderes: Weinprobe an der
Mosel mit Kutschfahrt! Ach nee, kostet für 2 Tage (ohne
Fahrtkosten) pro Person 120,-. Wie wäre es mit einem
Besuch der Düsseldorfer Altstadt und einem

Ab hier schreibt Kai B. weiter: 

Meschede, Februar 2003. Drei
ahnungslose Vorständler und ein
Größenwahnsinniger treffen sich in
einer eisigkalten Winternacht am
Brunnen der Oase. Eine Krähe kräht.
Eine Schneeflocke fällt (auf den
Boden). Die Rücklichter des
kroggelschen Gefährtes erhellen die
Stockfinsternis. Der Konvent schläft
noch. Ich auch. 
Jetzt mag der ein oder andere

vermuten: Schönheitsschlaf? Nein! Ich bin schön genug
(der Konvent auch). Erschöpfungsschlaf! 
Drei Monate wurden wir von unserem Cheforganisator Kai
Kroggel getäuscht und hinter's Licht geführt ... Drei
Monate lang waren wir blind, ahnungslos und ohne Ziel!
Wo sollte die Reise hingehen (Ich dachte an den
Rattenfänger von Hameln)? Wie kommen wir zurück?
Kommen wir überhaupt zurück? 
Letztere Frage ging mir durch Mark und Bein. Die
Nackenhaare stellten sich mir auf. Ich wiederholte sie
nochmals, ganz langsam, nur für mich: Kommen wir
überhaupt zurück? Plötzlich spürte ich meine
Verantwortung als Vorsitzender dieses sympathischen,
kleinen Vereins ... Ja! Ich musste etwas tun! Ich musste
meiner Bestimmung gerecht werden. Wurde ich nicht von
unserem Präses Abt ... Entschuldigung ... Bruder David
ausgesandt, für Einigkeit und Freiheit in unserem Verein



Spontanbesuch beim Sänger dieser Rumpel-Band "Die
Hotten Totten" (hab gehört, der wäre ein Freund des
Hauses/Klosters). Aber die Kosten für einen Abend mit
fünf Leuten & Sänger einer Punkband im "Urigen" wären
bei 1.000.000,- EURO noch gering ausgefallen. 
Also noch mal ins Internet und spontan einen Flug nach
Zürich (Hin- u. Rückflug für 48,-/ Pers.) gebucht, Tanja
Lörwald in Köln angerufen und nach einer
Übernachtungsmöglichkeit für fünf "Vorständler" und nach
einer passenden "Brunch-Möglichkeit" für sonntags früh
gefragt und schon war das Wochenende geplant. Tja,
eigentlich gar nicht so schwer - nur wie schaffe ich es,
Herrn Bornemann davon zu überzeugen, dass ich nicht
größenwahnsinnig bin und Mallorca vielleicht doch auf
dem Programm steht? 
Diverse Emails machten die Runde, die u. a.
Verhaltensmaßnahmen aber auch Informationen
enthielten: So z. B. was jeder mitbringen muss oder dass
wir uns morgens um 03:30 an der Oase treffen usw. -
Nachdem die Gerüchte schon sehr Nahe an das
tatsächliche Ziel herankamen, wurde es auch Zeit, dass
es endlich losging. Wie gesagt, Treffen um 03:30 an der
Oase. Nur nicht für einen: Ja genau, derjenige der zu
allen Veranstaltungen zu spät kommt, schafft es sogar,
zur Vorstandsfahrt GAR NICHT zu kommen. Also ab nach
Calle und den Bornefred aus dem Bett klingeln ... Und
dann ging es los! 

Kai Kroggel

zu kämpfen? Ich hörte es noch nachhallen: Ad libertatem
congregamur! Das war doch mein Wahlslogan! Oder
verwechsele ich da jetzt etwas? 
Nun denn. Ist ja auch nicht so wichtig ... Auf jeden Fall
hatte ich jetzt endlich mal Verantwortung. Ich musste
diesen Vorstand, diesen Verein und das gesamte Kloster
vor diesem unseriösen Reiseveranstalter schützen. 
Ab jetzt wurden die Nächte zu Tagen (dummerweise
blieben die Tage Tage) und meine gesamte Energie wurde
in den großen Auftrag gesteckt, die geheimen
Machenschaften des Herrn Kai K. zu entlarven - leider
erfolglos. 
Meine Kapitulation wurde mir erst am Vorabend dieser
"Dienstreise" bewusst. Jetzt konnte ich meine Mitstreiter
nicht mehr schützen. Nur noch mich selbst. Ich entschied
mich also: Bleibste einfach liegen, vielleicht merkt ja
keiner was. Pustekuchen! 

Kai Bornemann

 

back in black

Kaum jemand in meinem Bekanntenkreis wird sich
gewundert haben, als Anfang dieses Jahres wieder einmal
eine Email von mir kam, in welcher ich meine neue
Adresse mitteilte. Ich war nie besonders beständig, was
Wohnungen angeht, nun soll ich es also werden? Und
dann noch stabilitas loci an ein und demselben Ort? Nur
gut, dass dieser Ort mir schon seit langem vertraut ist.
Seit dem 27.02. bete und arbeite ich als Postulant in der
Abtei Königsmünster. 
Dem erfahrenen Leser wird aufgefallen sein, dass mein
Eintritt auf Weiberfastnacht war, ein bewusstes Zeichen
meinerseits, der ich dem rheinischen Karneval nie wirklich
viel abgewinnen konnte. 
Nun gehöre ich also auch zu den nicht zahlenden
"Freunde der Oase"-Mitgliedern, keine Angst, dass war
nicht der einzige Grund meines Eintritts (auch wenn Julia
das gemutmaßt hat, als sie mir den Überweisungsträger
für versäumte Beitragszahlungen in die Hand gedrückt
hat). 
Seit Anfang März steht nun offiziell der Klosterberg 11 als
erster Wohnsitz in meinem Personalausweis und ich gebe
zu - alles ist anders. Träumt man als "normales" FdO-
Mitglied von einem Blick hinter die Kulissen, so lebe ich
nun dort und am Anfang war das alles schon wahnsinnig
spannend. 
Zunächst mal wurde mir die Relevanz meiner
Entscheidung jeden Morgen um 5:00 MEZ von der
Klosterglocke als Wecker eingehämmert. Mein
Novizenmeister muss gewusst haben, wie gerne ich
schlafe, als er mir das Zimmer gegeben hat, über dessen
Tür die Schelle hängt. Aber ich mache die erstaunliche
Entdeckung, dass ein Tag auch vor zwölf Uhr schon
Stunden hat, das war mir als Student nie so bewusst.
Und auch dieser lange Tag ist sinnvoll ausgefüllt.

Wir haben noch keinen konkreten Arbeitsbereich, aber es
fällt einiges an, was wir erledigen. So haben z.B. die
Fenster im Kapellenkranz ganz neuen Glanz bekommen
und auch zu den kleinen Osterkerzen für die Osternacht
habe ich einen persönlichen Bezug bekommen. Und falls
jemand von Euch in der Oase demnächst Kopfsalat,
Brokkoli, Kohlrabi oder Blumenkohl zu essen bekommt,
so war der bestimmt auch schon in meinen Händen. 
Um dann auch äusserlich ein wenig mönchlicher zu
werden, bekamen wir (mein Mitpostulant Martin und ich)
dann auch bald die schwarze Tunika (das Kleidungsstück
zwischen Kapuze und Schnuffelhose) vom Abt verliehen.
Damit ging es dann auf die ellenlangen Klosterflure -
Laufen lernen. Ich dachte eigentlich diesen Part mit zwei
Jahren beendet zu haben. Stolz wie Oskar, dass ich mich
beim Treppen steigen nicht auf die Nase gelegt hatte ging
ich schnurstracks Richtung Toilette - und da waren sie
wieder, unsere drei Probleme ... Wie bitte soll das
funktionieren? Genauere Details erspare ich den Lesern
hier, nur soviel: it works. 
Zu meiner Kleidung gehört auch ein Zingulum, eine Art
schwarzer Gürtel (ohne Prüfung erhalten). "Da passt ja
noch ne Menge rein", so das fachmännische Auge von Abt
Dominicus bei meiner Einkleidung. Keine Sorge, da wird
sicher auch noch was reinkommen, bei dem Essen. Sehr
zum Leidwesen meiner Figur kriege ich das jetzt jeden
Tag und die "Sonntag Mittag fahre ich ja wieder"-Ausrede
hat sich jetzt auch erledigt. Aber angeblich ist
Gewichtszunahme ja ein Zeichen von Berufung ... 
Nun ja, wie Ihr seht, ich habe mich ganz gut eingelebt
"hinter den Kulissen" und werde Euch weiter treu bleiben.
Doch zunächst einmal bereite ich mich auf meine
Noviziatsaufnahme Ende August vor, wie sagt Erasmus
immer so schön: "vorbehaltlich der Wiederkunft unseres
Herrn Jesus Christus." 
Auf ein Wiedersehen in der Oase. 

Tobias Wiegelmann


