
                                   
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde des Tagestreffs, 

auch unter Bedürftigen gibt es Konkurrenz. Im vergangenen Jahr kamen mehr „Ausländer“ als 
je zuvor in den Tagestreff, weil sie bei der komplizierten Eingliederung in deutsche Verhältnisse 
schnelle Hilfe brauchten. Die Reaktion der „Einheimischen“ war gemischt. Viele waren tolerant, 
andere skeptisch oder sogar ablehnend. Eine Verbrüderung jedenfalls ist ausgeblieben. 

70 Jahre nach Kriegsende ist nur noch wenigen bewusst, wie viele Flüchtlinge seinerzeit in 
unserer Umgebung eine neue Existenz gefunden haben. Sie haben Stadt und Land bereichert, 
ohne dass dadurch andere ärmer geworden sind. Wenn jetzt Menschen, deren Eltern oder 
Großeltern sich damals hier niedergelassen haben, Stimmung machen gegen Zuwanderer und 
Kriegsflüchtlinge, ist das allerdings schwer zu ertragen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oase fragen nicht, woher und weshalb jemand kommt, 
sondern wer und was ihm jetzt helfen kann. Ob Menschen ihre Heimat verloren haben oder 
ihren Ehepartner, ihre Arbeit oder ihre Hoffnung  - sie alle sind arm dran, und die Verzweiflung 
macht keinen Unterschied. 

Wir danken allen, die uns bei dieser täglichen Herausforderung immer wieder moralisch, 
praktisch und finanziell unterstützen.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Oase ist nicht nur ein Platz, an dem Menschen versorgt werden, sondern dementsprechend 
für etliche auch ein Arbeitsplatz.  Neben den fest angestellten Mitarbeiterinnen waren 2014 im 
Tagestreff beschäftigt: 

� 4    AGH´s (= Arbeitsgelegenheit für Hartz4-Empfänger, früher: „Ein-Euro-Jobber“) 

� 4   „Sozialstundenableister“ (vom Amtsgericht zugeteilt) 

� 3    Praktikantinnen bezw. Praktikanten (Berufspraktika unterschiedlicher Art) 

� 20  Schülerinnen und Schüler im unterrichtsbegleitenden Praktikum  

� 17  ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wir freuen uns über jeden Einsatz.         � 2 
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Wussten Sie, dass die 
Sozialarbeiterinnen der Oase 2014 
mehr als 1.000 Stunden Beratung 

geleistet haben? 
Etwa die Hälfte davon wurde von 

Menschen mit Migrationshintergrund 
in Anspruch genommen. 

Foto: 

Weihnachtsfeier in 

der St.Sixti-Kirche. 

Beate Wernicke lässt 

viele Aktionen Revue 

passieren, an denen 

die Besucherinnen 

und Besucher   

beteiligt waren. 
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Wann geht´s los? 

Die dringend erforderliche 
 Erneuerung der Tagestreff- 

Küche kann hoffentlich noch in  
diesem Frühjahr durchgeführt  

werden.  

Für verschiedene Arbeiten, die wir in 
Eigenleistung erbringen wollen, suchen 

wir Helferinnen und Helfer mit etwas  
handwerklichem Geschick. (Einzelheiten  

erfragen Sie bitte im Tagestreff, Tel. 912581) 

Vereins-Nachrichten 

o Bei der Mitgliederversammlung am 19.11.2014 wurde der Vorstand  des Fördervereins neu 
 gewählt. Annelie Quadt-Hötzl, die das Amt aus persönlichen Gründen aufgeben musste, 
 scheidet aus. Für sie neu in den Vorstand gewählt wurde Annette Dodenhöft. Dr. Almuth 
 Boettiger (Vorsitzende), Brigitte Kraus, Paul-Joachim Lange (Kassierer) und Ingrid Müller 
 wurden wiedergewählt. Wir danken allen für ihr Engagement. 

o Ebenso dankt der Förderverein für alle Spenden im Jahr 2014. 55 Mitglieder, Einzel-
 spender, Kirchengemeinden und Firmen haben eine beträchtliche Summe aufgebracht. Von 
 diesem Geld haben wir die Buskosten für den Tagesausflug im Sommer bezahlt, den 
 Newsletter-Versand u.v.m. Vor allem aber sind wir dankbar, dass mit der jetzt vorhandenen 
 Rücklage die Küchen-Erneuerung in Angriff genommen werden kann. Allerdings brauchen 
 wir weitere finanzielle Unterstützung, auch für den Bereich Hauswirtschaft.  

o Die Sonderaktionen des Fördervereins waren im vergangenen Jahr ein voller Erfolg:  
 Büchertausch, Wandertag, Wurstverkauf im Advent und die Feier zu Heiligabend. Bei den 
 Besuchern der Oase 
 weniger gefragt waren 
 diesmal die Kegelabende. 
  

Mitglieder des 

Fördervereins singen zu 

Heiligabend im Tagestreff 

gemeinsam mit den mehr als 

30 Besucherinnen und 

Besuchern Weihnachtslieder. 

 

         

Foto:  Anne-Lise Eriksen 

Toleranz und Integration: Wir freuen uns, dass wir bei diesem Anliegen mit dem Träger des 
Tagestreffs und den anderen sozialen Einrichtungen in der Stadt wie im Landkreis gut vernetzt 
sind – und ganz besonders, dass Sie hinter uns stehen. 

Mit freundlichen Grüßen vom Vorstand des Vereins, 

Beate Wernicke (Leiterin des Tagestreffs)               H.D. 
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