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vorwort

Liebe Freunde der Oase! 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so möchte ich
rückblickend und mit einem Blick auf das kommende Jahr
ein paar Zeilen für und an euch schreiben. 
"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" Mit diesem
Satz beginnt das Stufengedicht von Hermann Hesse und
die Vorstellung unseres Vereins im Internet. Im
zurückliegenden Jahr konnte man erkennen, dass nicht
nur jedem Anfang ein Zauber inne wohnt, sondern auch
der Zeit, die nach dem Anfang angebrochen ist. 
Alle Veranstaltungen und Aktionen, die stattgefunden
haben, wurden mit unermüdlichem Einsatz und
Engagement vorbereitet und zahlreich besucht. Aus
diesem Grunde möchte ich allen aktiven Mitgliedern, dem
erweiterten Vorstand und auch dem Vorstand (also auch
mir :)) von Herzen danken, dass sie unser Vereinsjahr
2003 so kreativ mitgestaltet haben. Besonders
hervorheben möchte ich Eberhard Borghoff, der uns dazu
bewegt hat, eine Fahrt nach Rom anzubieten und diese
mit seinem persönlichen Einsatz mitorganisiert und zu
einem großen Erfolg gebracht hat. 
Wenn ihr euch das Jahresprogramm 2004 anseht, werdet
ihr feststellen, dass auch für das kommende Jahr wieder
eine große Fahrt ansteht. Ziel wird diesmal eine der
schönsten Städte Europas sein: Prag! Einige
Veranstaltungen, die sonst in jedem Jahr stattgefunden
haben, haben wir aus dem Programm herausgenommen,
dafür sind andere neue hinzugekommen. Schaut einmal
nach. Sicher ist etwas für euch dabei. 
So hoffe und wünsche ich mir, dass auch das nächste
Jahr wieder ein gutes Jahr für uns wird. 
Im Namen des Vorstands wünsche ich euch ein
gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr! 
Euer Kai Bornemann

der kormoran oder das wappen der orgis

Wir Orgis haben ja kein Wappen im Schilde. Ein Manko,
denn wie sollte man je von anderen Orden akzeptiert
werden, wenn man kein solches hat. 
Ich möchte also vorschlagen, dass wir uns ein
Wappentier suchen, das uns als Orgis würdig
repräsentiert. Der starke Löwe? Das schnelle Pferd? Der
Bär, dem nichts und niemand sich entgegenstellen kann?
Nein, passt alles nicht für uns. Die Viecher können uns
nicht das Wasser reichen. 
Da fällt mir doch was ein. Ich traf letztens mal einen
Angler. Ich wohne ja hier am See, und da trifft man die
schon mal. Es war kein so banaler Angler, ohne
Hauptschulabschluss, aber mit Tarnnetz den Fischen
militärisch nachstellend. Nein, er gehörte eher zu den
gebildeten Individuen seiner Spezies.
Schornsteinfegermeister, da muss man ja schon was
können und wissen. 
Ich traf ihn also, wir kamen ins Gespräch, und da ich hier
ja am See wohne, gab er mir einen wohlmeinenden Rat:
"Ihr habt hier Kormorane!" sagte er. 
"Ihr müsst unheimlich aufpassen! Ein einziger Kormoran
frisst euch 1500 Tonnen Fisch im Jahr aus dem See.
Wenn die mehr werden habt ihr bald nix mehr drin zum
angeln." 
Ich war beeindruckt. Nicht gleich. Die Tragweite seiner
Aussage ging mir erst später auf. 
Überlegt mal! Ein Kormoran - soooo viele Fische. 1500
Tonnen/Jahr! 
So 'ne dänische Import-Portionsforelle aus der
Tiefkühltruhe (gibt's die eigentlich auch bei Aldi?) wiegt
200g. 
Der frisst also 7.500.000 Fische (dänische Forellen) im
Jahr. 
Ohne Urlaub, den hat er nämlich nicht. Ich muss ja auch
was essen im Urlaub. Das sind 20547,94 Fische am Tag.
Gestehen wir ihm mal 4 Stunden Nachtruhe zu (haben
wir Orgis ja auch) und runden wir gnädig ab (ist ja ein
sparsamer Kormoran), dann sind das 1000 Fische in der
Stunde, oder (diesmal aufgerundet, der Gerechtigkeit
halber) 17 Fische in der Minute. 
Was für eine Leistung, 17 mal in der Minute tauchen,
einen Fisch erspähen, fangen und aufessen.
Donnerwetter! 
Moment mal, der hat ja auch noch Frau Kormoran. Die
sitzt zu Hause auf den drei Eiern und kann nicht fischen.
Macht ja 34 Fische in der Minute, und die muss er ja auch
noch nach Hause tragen. 
Oh Gott, und die drei Eier!!! Die schlüpfen ja morgen!!! 
Die drei kleinen Kormoranblagen quäken ja auch dauernd
nach Fisch, und weil die wachsen brauchen die ja
mindestens ebenso viele. 
Also hat Kormoran mindestens 85 Fische in der Minute zu
fangen und nach Hause zu bringen. 



85 Fische in der Minute, 20 Stunden am Tag und das in
der heißesten Hochsaison. 
Das ist ein Wappentier, der Orgis würdig!

 

der regenbogen über dem brunnen

Beim diesjährigen Abteitag am 20. Juli waren die Freunde
der Oase auch schwer aktiv: am Vorabend wurden bereits
die Stellwände mit ausgewählten Fotos verschiedenster
Veranstaltungen der letzten zwei Jahre dekoriert, um
Neugierigen einen Eindruck von unserem Vereinsleben
geben zu können. Am Abteitag selbst ging es
frühmorgens damit los, den Brunnen mit
regenbogenfarbenen Tüchern und Luftballons zu
schmücken. Dann wurde vor der Oase "unser" Stand
aufgebaut, an dem tagsüber unsere Homepage zu
bewundern war und Postkarten der Oase und T-Shirts
verkauft wurden. Nach und nach trafen dann alle
freiwilligen Helfer/innen ein und wurden sofort
eingewiesen; David hatte bereits einen Schichtplan
erstellt. Denn neben dem Infostand unseres Vereins
wurde eine grandiose Idee in die Tat umgesetzt: das
Oasen-Eiscafé. Unter tatkräftiger Unterstützung von Resi
Borgmeier und Marita Kordel (an dieser Stelle sei ihnen
noch einmal herzlich gedankt) wurde der Raum 105
(vielen auch als das "Schnuffelparadies" bekannt) in eine
Eisküche verwandelt, in der originelle und vor allem
schmackhafte Eisvariationen wie "Abtserfrischung" (in
Veltins-Kelchen serviert ...), "Cup David", "Der kleine
Benjamin" oder auch "Oasentraum" u.v.a. zubereitet
wurden. Sitzgelegenheiten für Cafégäste waren sowohl im
oberen Oasenbereich als auch draußen vor der Oase. Gab
es an diesem strahlenden, heißen Tag etwas Besseres als
ein erfrischendes Eis? Die Antwort ist ein definitives
NEIN.

Es bedurfte keinerlei Werbung oder Mund-zu-Mund-
Propaganda, um die Besucher in unser Café zu locken.
Die Plätze waren stets gefüllt, die Bestellungen stapelten
sich in 105, und wir kamen kaum dagegen an, was sogar
kurzfristig zur Folge hatte, dass, als die Eisbecher dann
endlich fertig waren, die Gäste leider ihre Plätze geräumt
hatten ... Zwischendurch gab die Sahnemaschine (ein
sehr professionelles Gerät!) mal den Geist auf, das Eis
ging zur Neige, doch wir ließen uns nicht aus der Ruhe
bringen. Hilfsbereite Handwerker aus Klosterwerkstätten
und ein gewisser Gastronomiebetrieb vom Hennesee
halfen uns mehrmals an diesem Tag aus der Patsche.
Davids Schichtplan musste etwas umgestellt werden,
denn teilweise waren alle Helfer gleichzeitig im Einsatz,
um dem Chaos (aber ein schönes Chaos!!) Herr zu
werden. Abends waren wir alle geschafft, aber rundum
zufrieden, denn das Café war ein voller Erfolg. Nachdem
die gröbsten Spuren der Arbeit beseitigt waren, ging es in
den Klostergarten zu einem Dankeschön-Essen (und
Trinken ...) für alle Helfer. Hier ließen wir den
Jubiläumstag im großen Zelt ausklingen, jetzt war auch
egal, dass es draußen in Strömen regnete. Dafür war bis
zum offiziellen Ende des Abteitages traumhaftes Wetter
gewesen. Am Ende bleibt nur zu sagen: Wir hatten eine
Menge Spaß, haben ein gutes Bild für den Verein
hinterlassen und sollten diese Eiscafé-Idee im Gedächtnis
behalten ... aber das wird nicht schwer sein, denn die
Eisflecken auf dem Teppich in Raum 105 werden uns
stets an diesen Tag erinnern! 
Barbara

 

Vor- und Weihnachtszeit sind ja unter anderem dafür da,
ruhig und besinnlich auf sich und das vergehende Jahr zu
blicken. Auch in unser aller Verein gibt es da einiges zu
tun. Ich will es mal mit einem Rückblick auf die Romfahrt
versuchen. Es ist dort allerdings so viel passiert, dass ich
hier sicher nicht alles erwähnen kann und werde. 
Dank Eberhard hatten wir in den ersten Tagen einiges
tolles von der ewigen Stadt gesehen. 

Mehr als erwähnenswert sind unsere vielfachen Besuche
des Vatikans und da sind vor allem die vatikanischen
Museen zu nennen, die wir uns angesehen haben. OK,
wir haben versucht uns die vatikanischen Museen
anzusehen, aber da hat man keine Chance. In kleinen
Gruppen sind wir losgezogen, aber nach spätestens 2 1/2
Stunden war man fix und fertig. 
Von etruskischer Kunst bis moderne Malerei gibt es da
über Tausende von Quadratkilometern alles zu sehen,
was das Kulturherz fordert oder überfordert. Ein
besonderer Knaller kam von Otto Dix, wo der Jesusknabe
mit dem orangsten Heiligenschein der Welt auf
Christopherus Rücken sitzt. Besonders heftig war ein Bild
auf welchem Jesus an einen Weihnachtsbaum genagelt
war und das Blut in Strömen floss. 
Die Sixtinische Kapelle aber beruhigte jede Irritation und
hinterlies viele von uns tiefbeeindruckt und mit dem
Wissen, dass der Mensch wirklich Schönes schaffen kann.
Ja den Papst haben wir auch gesehen. Die Audienzhalle
war voll und ein 700 Leute Chor aus Würzburg war am
lautesten. Eine Gruppe Japaner am lustigsten, die Tanz-
Singeinlage von italienischen Kindern am niedlichsten
und der Papst war am kränksten. Ein seltsames aber
nicht unbeeindruckendes Erlebnis. Es waren noch ca. 100
Messdiener aus Luxemburg da, und Messdiener heißt auf
luxemburgisch "Massendinger", was klasse ist.



Kurz aber knackig sahen wir die kapitolinischen Museen,
das Pantheon und die wohl größte Schreibmaschine der
Welt. Das Nationaldenkmal Italiens. 
Dann bestiegen wir den Vesuv, aßen in Frascati und
besuchten das geheimnisvolle und faszinierende Pompeji.
Pompeji ist eine Stadt, die zwar übervoll ist mit Menschen,
also Touristen, aber doch den Charme einer Geisterstadt
hat. Allerdings gewann man nicht den Eindruck, dass
Pompeji seit Jahrhunderten leer steht, sondern es war
eher so als wären die Bewohner erst vor kurzem in Urlaub
gefahren und würden bald wiederkommen. Dies wäre auch
dringend nötig, da sich mal endlich wieder jemand um die
zahlreich zurückgelassenen Hunde kümmern sollte, die
faul im Schatten der Gebäude und Bäume Pompejis
herumdösen.

Die Stimmung bei den Rompilgern war bei so vielen
Highlights gut, wenngleich es Schwierigkeiten mit der
Musikauswahl im Bus gab, da nicht jeder Udo Jürgens für
einen Musiker halten konnte oder wollte. Eine Gruppe von
Partisanen im hinterem Teil des Busses wiedersetze sich
dem gutgemeinten Versuch das Lied "Sempre Roma" als
Fahrthymne einzuführen, was vor allem die Schuld eines
übergewichtigen Schreihalses war, der zwar Geschmack,
aber kein gutes Benehmen sein eigen nennt. 
Kultur wurde, wie man sieht, großgeschrieben, so erfuhren
wir im Busunterhaltungsprogramm von Christoph, dass die
erste Autobahn 1742 in Rom erbaut wurde und mangels
Autos erst 1949 in Betrieb kam, da erst dann die
Autobahnauffahrt dazu erfunden wurde. Herr Bornemann
hat uns dann noch erklärt, was Strapse genau sind und
dann war eigentlich alles klar. Überhaupt ist das
Busunterhaltungsprogramm neben der kompetenten und
informativen Begleitung für seine innovativen Spielideen
zu loben.

Wesentlich beeindruckender war der Besuch einiger
Leute aus unserer Gruppe beim echten Petrusgrab unter
dem Papstaltar des Petersdoms. 
Es ist Teil einer fantastisch erhaltenen Nekropole (Stadt
aus Grabhäusern) und man kann zu 99% sicher sein,
dass Petrus wirklich dort seine letzte Ruhe fand. Schwer
zu erklären, was daran so toll ist. 
Vielleicht die Mühe, die es war, über dem Grab
überhaupt eine Kirche zu bauen oder wie viel Verehrung
dieser Ort seit Jahrtausenden erfährt. Dieser Ort war
und ist voller Hoffnung, trotz des Prunks über ihm. 
Es bleibt noch zu sagen, dass Rom zu Fuß und vor allem
bei Nacht ein echter Renner ist und jeder der mal hier ist
sollte einfach mal im Dunkel ohne klares Ziel durch die
Innenstadt laufen. Überall sitzen Menschen, reden,
singen und trinken. X verschiedene Sprachen. Ein tolles
Flair. 
Eine tolle Fahrt. Danke an alle, die sie möglich gemacht
haben. 
Urs A. Taprogge

 

freies geleit



Da wird ein Ufer 
zurückbleiben. 

Oder das End eines 
Feldwegs. 

Noch über letzte Lichter hinaus 
wird es gehen. 

Aufhalten darf uns niemand 
und nichts! 

Da wird sein 
unser Mund 

voll Lachens – 

Die Seele 
reiseklar – 

Das All 
nur eine schmale Tür, 

angelweit offen – 

Heinz Piontek 

In Erinnerung an Mari (Marion Schulte), die immer mal wieder bei der Wanderwoche mitgelaufen ist. 
Mari ist im Herbst relativ plötzlich gestorben.

 

In diesem Jahr ist alles anders
völlig unerwartete Sensation auf der Wanderwoche

Alle, die bei einer Wanderwoche schon einmal dabei
waren, wissen es: es gibt sie jedes Jahr, die Helden, die
aufrecht durch jedes Gelände marschieren, die mit einem
Lächeln auf den Lippen und einem: "War doch gar nicht
anstrengend" abends im Quartier einlaufen und deren
Füße auch nach dem vierten Wandertag noch aussehen
wie am Tage ihrer Geburt: zart und unversehrt. Und es
gibt die andere Seite der Wanderer, die vom Schicksal
geplagten Fußkranken mit unzähligen Blasen, in denen sie
den Wasservorrat für den ganzen Tag speichern könnten,
die Menschen mit kaputten Knien und Rückenschmerzen,
die schon kommen, wenn das böse Wort Rucksack auch
nur ausgesprochen wird. 
Und jedes Jahr befinden sich Sascha "der braungebrannte
Waschbrettbauch" Kortenbruck und Hennes "der
naturverbundene Waldmensch" Bünner auf der Seite der
Helden und Br. David "ich denke an die Wanderwoche und
kann bereits in meinen eigenen Blasen schwimmen"
Damberg und Ingrid "ich halte nichts von leisem Leiden
und memme damit alle anderen auch memmen können"
Henkenmeier auf der Seite der fürchterlich
schmerzgeplagten Blasenbesitzer. 
Und in diesem Jahr wurde alles anders. Schon nach dem

Pleiten, Pech und Pannen
... oder die Frage, ob Tanja und Boris im

Doppelpack das Pech anziehen!

Alles hätte so einfach sein können, denn die
Voraussetzungen für das O-Team der diesjährigen
Wanderwoche, bestehend aus Julia K., Christoph F.,
Volker K., Tanja L. und Boris K., prophezeiten eigentlich
einen reibungslosen Ablauf der anstehenden
Herausforderungen. Grund dieser optimistischen
Einstellung gegenüber den bevorstehenden Strapazen war
der überdimensional große Fuhrpark, der den Transport
der lebensnotwendigen Dinge für die Wanderer
(Zapfanlage, Bierfässer und noch weitere nicht so
wichtige Sachen wie Schlafsäcke und Isomatten) um
einige zusätzliche Fahrten verringerte. 
Somit freute sich das O-Team schon auf längere Pausen
in den jeweiligen Quartieren, um den wenigen Schlaf der
Nacht nachholen zu können. 
Doch sie hatten sich zu früh gefreut! Eine Reihe
unvorhersehbarer Pannen sollte sie um den
wohlverdienten Schlaf bringen. 
Es begann alles schon am ersten Tag in Soest, als der
Schulbulli seinen Auspuff verlor und Orgi Boris seine Zeit
opfern musste, um den Schaden in Meschede wieder
beheben zu lassen. Doch dies sollte nicht die einzige
Autopanne bleiben. Schon beim nächsten Umzug von
Neheim nach Allendorf bereitete ihnen der Sixtbulli
weitere Schwierigkeiten, da diesem genauso wie den
Wanderern die diesjährige unbeschreibliche Hitze zu
schaffen machte und er bei der morgendlichen Fahrt von
Meschede nach Neheim fast übergekocht wäre. Das
Warten auf den Sixt-Bereitschaftsdienst, denn es war
Sonntag, dauerte einige Stunden und so war die nächste
Mittagspause hinüber. Der Sixt hatte übrigens ein
defektes Kühlerthermostat, womit das O-Team allerdings
für den Rest der Woche leben musste, da die Lieferzeit



zweiten Wandertag war die sensationelle Schlagzeile
perfekt: Sascha auf halber Strecke von den Orgis
abgeholt, Hennes mit großen Blasen – ein Laufen am
nächsten Tag unmöglich; David und Ingrid immer noch im
Rennen. 
Man schaute in fassungslose Gesichter auf beiden Seiten.
Während Sascha "der braungebrannte Waschbrettbauch"
Kortenbruck seinen gesundheitlichen Zustand noch relativ
gut verkraftete, waren bei Hennes "dem
naturverbundenen Waldmenschen" Bünner mehrere
Stunden psychotherapeutische Betreuung notwendig (wir
danken an dieser Stelle den Mitarbeitern des St. David
Hilfswerks, die so schnell und unbürokratisch eine
adäquate Hilfe ermöglicht haben). 
Böse Zungen behaupten über die ungewöhnlichen Erfolge
auf Seiten der Blasenopfer, dass unlautere Mittel im Spiel
waren. Damberg unter Dopingverdacht und Fr. Dr. Sauer
verschreibt Aufputschmittel, so die dunklen Gerüchte. 
Dies stimme allerdings in keinster Weise, so Br. David.
Aus Insiderkreisen wurde aber bekannt, dass ihn die
Tatsache, in diesem Jahr nicht für die goldene St. Blasia
in der Kategorie "Die Größte Blase" nominiert worden zu
sein, doch sehr verärgert hat und er auf einen großen
Teil des sekundären Krankheitsgewinns verzichten
musste. Frau Henkenmeier sprach dagegen von einem
wahren Wunder, welches der heilige St. David an ihren
Füßen vollbracht habe: "Ich habe bereits mein Testament
zu Gunsten des St. David Hilfswerk geändert. Ich bin ja
so dankbar, dass es diese Einrichtung gibt."

Bei diesen außergewöhnlichen Ereignissen dürfen wir
äußerst gespannt auf die weitere Entwicklung der
Wanderwoche sein und fiebern bereits jetzt ungeduldig
der nächsten Tour im Sauerland entgegen. 
Für die Printessenz: Rosa Rockzwitter

für den Rest der Woche leben musste, da die Lieferzeit
für ein neues länger als eine Woche gedauert hätte. Also
hieß es ab jetzt: anhalten wenn der Sixt zu heiß wird! 
Die nächste Pleite stellte das O-Team dann in Allendorf
fest: das Dach des grade neu gekauften Pavillons war
verschwunden, der doch so lebensnotwendige Schatten
für den Getränkestand bietet. Wo konnte es nur
geblieben sein? Dann die schockierende Erkenntnis: da
das Dach gesondert in einem Müllsack transportiert
wurde, konnte es nur in Neheim im Müllcontainer
gelandet sein. Schon hatten sich Tanja L. und Volker K.
bereit erklärt, den Container zu durchwühlen, als ein
Anruf beim Hausmeister wieder alle Hoffnungen auf den
Schattenspender nahm, da der Container leider an diesem
Morgen schon um halb sieben geleert worden war. 
Das Pavillondach war allerdings nicht die einzige
verschwundene Sache in dieser Woche. 
In Schmallenberg war auf einmal der Schlüssel der
Getränkekasse weg. Angeblich befand er sich noch an
dem Schlüsselbund des Hausmeisters von Altenhundem.
Orgi Christoph opferte diesmal seine Mittagspause und
holte den Schlüssel in Altenhundem ab. Doch dieser
Schlüssel passte nicht in die Kasse! Jetzt fehlt wohl in
Altenhundem irgendein Schlüssel, wofür auch immer! 
Zu guter letzt gab dann auch noch der gelbe
"Portugiesen-Bulli", der als Notshuttle für
Krankentransporte gemietet worden war, seinen Geist
auf. Allerdings erst, nachdem die letzten Kranken heil in
Meschede vor der Oase abgesetzt worden waren. Die
Batterie des Bullis hatte die diesjährigen Strapazen
zwecks enorm vieler Einsätze wohl nicht überstanden.
Aber immerhin hat er das O-Team nicht um eine
Mittagspause gebracht, sondern tapfer bis (fast) zum
Schluss durchgehalten. 
Und nun zurück zur Ausgangsfrage: sind dies alles
wirklich nur eine Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, die
in so einer Woche nun mal passieren können oder sind es
doch Tanja und Boris, die im Doppelpack gemeinsam das
Pech anziehen? 
Ich sage euch: man hätte es wissen müssen! 
Waren es nicht Tanja und Boris, die schon bei der
Erstellung des Textheftes über jegliche Art von
technischen Problemen gestolpert sind, die nur hätten
auftreten können? Der Drucker hatte keine Farbe mehr,
die Papierschneidemaschine war defekt, die Hälfte der
Bücherschrauben funktionierte nicht und das etwas
dickere Deckblatt wollte sich auch nicht bedrucken lassen!
Wer hier noch an Zufälle glaubt: Bitte! 
Aber mein Fazit lautet: wenn ihr euch darauf einlasst, mit
diesem Pärchen zusammen zu arbeiten, macht euch auf
einiges gefasst! 
Obwohl: am Ende hat ja doch mal wieder irgendwie alles
geklappt. Und die einzige Befürchtung, die der Rest des
O-Teams vor Beginn der Wanderwoche hatte, nämlich das
Boris K. am Morgen nicht aus dem Bett kommt, hat sich
interessanterweise nicht bewahrheitet. Ob das ein gutes
Omen für das nächste Jahr ist?!

 

stars, stars, stars

In diesem Jahr war der traditionelle Bunte Abend der
Wanderwoche am Ruhetag endlich einmal einem guten
Zweck gewidmet: Im Rahmen einer rauschenden
Benefizgala gaben sich die Stars in Altenhundem die
Klinke in die Hand, um zu Spenden für bedürftige
Blasenopfer aufzurufen. Die Erlöse in Höhe von insgesamt
25 Cent kamen in voller Höhe dem St. David-Hilfswerk
zugute. 
Moderator Urs Adrian Taprogge führte gewohnt souverän



wanderkarte auf umwegen
... die aufregende kartenversorgung der

wanderwoche 2003

Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt.
Dieses Sprichwort hat sich im Rahmen der Wanderwoche
2003 mal wieder bewahrheitet. Da ich mich für zwei
Vorwanderungen entschlossen hatte und per Zufall
Anfang Juni sah, dass Br. Jan-David an der Pforte der
Abtei auf seinem PC eine "topogaphische CD-Rom NRW's"
besaß, erklärte ich mich bereit, für all die sechs
Wandertage der Wanderwoche die Karten
zusammenzustellen, da ich dachte, ich müsse nur ein
wenig rumklicken und warten, was der Drucker so
ausspucken würde. 
DOCH: Bei meinem ersten Versuch zeigte sich, dass das
gar nicht mit ein paar Mal rumklicken zu schaffen war. 
Mausklick für die obere linke Ecke, Doppelklick für die
untere rechte Ecke, aber dann bitte keine diagonalen
Verläufe, sondern schön im Winkel oder wie auch immer:
ich war ein wenig gefrustet und ließ ein paar Tage ins
Land gehen - es wurden dann Wochen - bis Ende Juli. 
Gott sei Dank erweichte meine Verzweiflung ob des
Programms das Herz von Br. Jan-David, der mit einigen
gekonnten Mausklicks alle Karten schnell fertig hatte. Um
die Gesamtqualität zu steigern, sollten die Werke in der
Oase gedruckt werden. 
Nun nahm das Unglück seinen Lauf. Leichten Herzens
leitete ich die Mail mit den Karten in die Oase weiter, wo
wir wenige Stunden vor Beginn der Wanderwoche in
Soest entsetzt feststellen mussten, dass sich nicht eine
einzige Anhangsdatei öffnen ließ. Nach unzähligen
Fehlversuchen, Schweißausbrüchen und der Befragung
diverser Computerexperten rechneten wir fest damit,
dass sich in diesem Jahr alle Gruppen verlaufen werden. 
Kurz vor 22.00 Uhr kam mir meine letzte Rettung in den
Sinn: Der Ehemann einer unserer Angestellten hat einen
größeren Fundus an topographische Karten und so rief ich
ihn noch zu später Stunde an und er griff quasi in letzter
Sekunde ein und rettete alle Teilnehmer vor dem
kollektiven Verirren. 
Schon am Nachmittag des nächsten Tages hatte ich einen
Schwung Karten auf dem großen Tisch in der Weberei
liegen. Ich kopierte was das Zeug hielt, schnibbelte,
klebte und kopierte wieder, damit für jeden Tag je 20
Karten fertig waren. 
Br. David und ich werden wohl in den kommenden
Monaten einen Kurs bei Br. Jan-David belegen, wie wir
mit der CD-Rom arbeiten können. 
Br. Niels Augustinus Kötter OSB

Moderator Urs Adrian Taprogge führte gewohnt souverän
durch den Abend und präsentierte sich einmal mehr in
Höchstform. Beeindruckend, wie er neben seinen
humoristischen Einlagen doch auch immer wieder tiefes
Mitgefühl für die geschundenen Blasenopfer glaubwürdig
vermittelte. 
Das Programm glänzte durch zahlreiche Highlights, wie
beispielweise der pantomimischen Darstellung der 10
WaWo-Gebote oder dem immer wieder allseits beliebten
Herzblatt. Doch auch hier stand die Blase an sich, ihre
Prophylaxe und richtige Behandlung, immer wieder im
Mittelpunkt, denn dieses Leiden ist eine Geißel der
Menschheit und breite Aufklärung tut dringend not. So
wurde der Gala-Abend denn auch gekrönt von der
Verleihung der goldenen St. Blasia. Sie wurde dieses Jahr
in den Kategorien "Größte Blase", "WaWo-Traumpaar"
und "Originellste Nachtbekleidung" vergeben, und die
Frage, welche der Nominierten die begehrte Trophäe
erhalten würden, war spannend wie nie – die Zuschauer
wurden vor Neugier quasi zerrissen (Gewinner und
Nominierte am Ende dieses Artikels). Wer zum Teufel war
eigentlich die Jury??? Egal. 
Der emotionale Höhepunkt des Abends war jedoch
zweifellos die Verleihung der goldenen St. Blasia für das
Lebenswerk. Wer anders als Manfred Richter wäre dieser
Ehrung würdig gewesen? Nach einer bewegenden
Laudatio durch Br. David, die allein das Publikum bereits
zu Tränen der Rührung bewegte, konnte dieser
altgediente WaWo-Teilnehmer seine goldene St. Blasia
überglücklich in Empfang nehmen und wurde mit
stehenden Ovationen und nicht endenden "Und wir haben
ein Idol: Manfred Richter"-Sprechchören (die auch noch
an den folgenden Tagen immer wieder zu hören waren)
von einem begeisterten Publikum geehrt.

Gewinner und Nominierte der goldenen St. Blasia
(Gewinner jeweils in kursiv): 

Größte Blase:
TamTam

Eszter Desits
Stephan Hagen 

WaWo-Traumpaar:
Barbara und Leo

Altabt Stephan und Resi
Volker und Urs 

Originellste Nachtbekliedung:
Hedwig "die Marilyn Monroe des Sauerlands" Bünner 

Hubert
Annika 

St. Blasia für das Lebenswerk:
Manfred Richter

Wanderwoche 2003

Gummibärchen. Gummibärchen sind nett, klein, süß und
kleben ... Glaubt IHR! 
Naja, kleben stimmt, aber das gehört zu deren Strategie.
In Wirklichkeit sind Gummibärchen eine ausgesprochen
bösartige Lebensform aus einem anderen Sonnensystem.
Nur gut, dass zu ihrer bösartigen Manifestation die harte
UV-Strahlung ihrer Heimatsonne fehlt. 
Aber in diesem Sommer, auf dieser WaWo, in diesem
Orgi-Schul-Bulli, auf diesem Armaturenbrett ... Da waren

Das Gummibärchen breitet sich klebrig über die Haut des
armen Wanderers aus. Das klebrige Sekret lähmt ihn, er
kann nicht mehr schreien und sich nicht mehr bewegen.
Innerhalb von 10 Minuten sind nur noch Knochen und ein
60 kg schweres, schleimiges hyperintelligentes
Gummibärchen übrig. 
Es teilt sich, 2 neue Opfer werden schnell gefunden und
schnell assimiliert. 
Die gesamten WaWo Teilnehmer incl. Br. David Damberg
fallen so schon in der ersten Nacht des Gummibären



Orgi-Schul-Bulli, auf diesem Armaturenbrett ... Da waren
alle Voraussetzungen für eine Mutation zum allerersten
Mal gegeben. 
Ein einziges Gummibärchen ist unter keinen Umständen
gefährlich. Die Intelligenz und das Boshaftigkeitspotential
reichen nicht aus. 
Wenn aber, unter starker UV-Strahlung 200g
Gummibärchen verschmelzen, und ihre amöbenhaften
Körper fusionieren, dann potenziert sich die Intelligenz
und die Bösartigkeit. 
Das große, bunte 200g Gummibärchen (man kann nicht
mehr richtig von Bär–chen sprechen, so niedlich ist es
nicht mehr) beginnt sich in der Tüte langsam zu bewegen.
Es manifestiert Zähne und Klauen und durchbricht die
schützende Barriere der Plastiktüte. 
Auf dem Armaturenbrett hinterlässt es eine klebrige,
schleimige Spur auf dem Weg in die Lüftung des Autos,
dann in der Nacht auf dem Weg in die Turnhalle. 
Das Grauen beginnt. Das erste Opfer.

diesem zu Opfer. Das Ende der Menschheit, ja allen
Nichtgummibären-Lebens hat begonnen, denn nichts und
niemand kann sie jetzt noch aufhalten. 
Wenn nicht Sascha und die Orgis gewesen wären ... 
Sascha sieht es, früh am Morgen. Das 200g Bärchen hat
gerade die Tüte durchbrochen und schleimt sich amöbig
über das Armaturenbrett. 
Sascha reißt es an sich, er hat es überrascht, es hat sich
noch nicht richtig festgeklebt. 
"Schneid ihm den Kopf ab" schreit er Chrifo zu, der
reaktionsschnell sein Messer zückt. 
Der Kopf, klein wie drei Gummibärchen (normale) bewegt
sich noch und wird kurzerhand von Volker verspeist.
Gerettet ... Aber nein, was ist das? Es bildet sich ein
neuer Kopf. 
Das Messer tritt erneut in Aktion. Ein Wettrennen beginnt.
Kann das Gummibärchen schneller neue Köpfe bilden als
die Orgis sie essen können? Nein, das Gummibärchen hat
verloren. Je kleiner es wird, umso geringer wird seine
Intelligenz und sein Vermögen, sich zu regenerieren. 
Die Welt ist gerettet, wieder einmal durch das glorreiche
Orgi-Team mit Chrifo als Superheld mit dem Messer. 
Von Orgi-Volker


