
                                   

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Tagestreffs, 

wer in der Oase mitarbeiten will, muss Menschen mögen. 
Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Qualitäten, 
die unsere Arbeit im und für den Tagestreff erleichtern. 

Mit diesem Brief möchten wir Sie darüber informieren – in 
der Hoffnung, dass Sie mit uns die Augen offen halten für 
geeignete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das Team braucht ständig Ergänzung. 

Warum machen wir das eigentlich? 

Hier sind ein paar Antworten aus dem Kreis der 9 Frauen 
und 7 Männer, die zur Zeit im Tagestreff ehrenamtlich tätig 
sind. Und die klingen gar nicht mal so selbstlos: 

 Mir macht´s Spaß. Und ich helfe einfach gerne. 
 Mir geht es unverdient gut. Anderen geht es unver-     

dient schlecht. Da muss ich doch was abgeben.  
 Ich wollte eigentlich immer in einem sozialen Beruf 

arbeiten. Jetzt kann ich das wenigstens ehrenamtlich. 
 Die Besucher hier sind mir näher als Menschen, bei                                                        

denen scheinbar alles im Leben glatt gegangen ist. 

 Ich möchte einen Teil meiner Zeit verschenken an                                                      
Menschen, die Hilfe benötigen und dankbar annehmen.                                                            

 Die Oase gibt mir ständig Anregungen, über meinen eigenen Lebensstil nachzudenken: Was 
ist wirklich not-wendig? 

 Hier ist eine Möglichkeit, die Liebe und Fürsorge Gottes zu seinen Menschen zu bringen. 
 Ich habe gerne Menschen um mich, möchte aber nicht mehr für sie verantwortlich sein. 
 Aus anfänglicher Neugier an dieser Arbeit ist eine Aufgabe für mich geworden. 

                        Und was sagen die Besucher? 

    Ehrenamtliche machen die Oase erst komplett. 
                  Fast freundschaftlich, teilweise per Du 
    Manchmal weiß man den Namen nicht. 
                       Respektvoller Umgang miteinander 
    Sie bleiben ruhig, selbst wenn es Probleme gibt. 
          Langjährige Mitarbeiter mit viel Erfahrung 
   Ich bin froh, dass die Ehrenamtlichen es 

ermöglichen, dass ich die ganze Woche über 
den Tagestreff besuchen kann. 

          Auf Sonderwünsche wird individuell einge-  
gangen (z.B. bei Diabetes oder Gehproblemen) 

   Finde immer ein offenes Ohr, hatte nie Ärger. 
    

                                                  bitte wenden 
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Ingrid Müller, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Tagestreff und im 

Vorstand des Fördervereins 

Wussten Sie, dass 
unser Team 2010 für 
sein vorbildliches 
ehrenamtliches 
Engagement eine 

Auszeichnung der 
Landesregierung 
erhielt, die mit 3000 
Euro dotiert war? 

Dieser Betrag wurde 
in den Förderverein, 
Fortbildung und 
Teampflege 
investiert. 



Kein Mensch 
ist auf der Welt, 
um so zu werden, 

wie wir ihn  
haben möchten. 
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Manchmal gibt es auch Frust 

Nicht immer verhalten sich die Besucher, wie wir es 
von ihnen erwarten.  

Da denkt man, es sei selbstverständlich, dass Leute, 
die Sozialleistungen der Stadt in Anspruch nehmen, 
sich an der Aktion „Northeim putzt sich“ (25. Mai) 
beteiligen. Außer 4 Ehrenamtlichen waren es aller-
dings nur 5, die sich schließlich bereit fanden. Zwei 
Dutzend andere Besucher zogen es vor, in und vor 
dem Tagestreff zu klönen. 

Gut: die Beteiligung war freiwillig, und – verglichen mit 
dem Rest der Northeimer Bürger – nicht mal schlecht. 
Außerdem hatten alle, die mitmachten, Spaß dabei.  

Der Fall ist aber ein gutes 
Beispiel für Enttäuschun-
gen, an denen sich die 
Lernfähigkeit der Ehrenamtlichen beweisen muss. Besucher, die 
gerade keine Lust hatten, bei der Aktion mitzumachen, überraschen 
uns ein andermal mit spontaner Hilfsbereitschaft. Was ihnen wichtig 
ist, entscheiden sie selbst. Das ist auch ihr gutes Recht. 

                                                               Wie viel Zeit kostet die Mitarbeit?  

Durchschnittlich 2 bis 4 mal im Monat übernehmen je zwei Ehrenamtliche den Tagestreff mit 
Frühstück von 8:00 bis 10:30 Uhr. Dazu kommen Teambesprechungen und Fortbildungen. 
Wer weniger Zeit zur Verfügung hat, kann sich gerne auch bei Sonderaktionen des Förder-
vereins engagieren: Kegeln, Wandertag, Büchertausch, Heiligabend-Feier, Öffentlichkeitsarbeit.  

Sprechen Sie mit uns!                         Herzliche Sommergrüße vom Vorstand des Fördervereins  

Team v.l.: Beate Wernicke, Lothar und Elke Gehrmann, Christiane Seidenschwanz, Ingrid Müller, Paul-G. Lange, 
Anke Baumgarten, Irina Kirsch, Rosa Ferderer, (Tabea), Inge Ihlemann, Helmut Donsbach, Christiane Bartens, 
Angelika Lange, Horst Waldeck. Auf dem Bild fehlen: Dieter Eichenberger, Klaus Hermann, Fred-Dierk Triebel. 
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