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Liebe Förderer und Unterstützer des Tagestreffs,
diese Skulptur vor dem Eingang der Oase ist kein neues
Denkmal. Sie war hier nur mal kurz abgestellt. Vielleicht zur
Begrüßung des neuen Jahres?
Gestaltet hat die Figur ein Besucher des Tagestreffs:
Hartmut Fröhlich. Seine Bilder und Skulpturen beleben
unsere Räume schon seit vielen Jahren. Nicht von ungefähr
entstehen sie aus Materialien, für die niemand mehr eine
Verwendung hat.
In der Oase treffen sich interessante Menschen, für die sich
leider nur wenige interessieren. Alle Besucher bringen
besondere Erfahrungen mit, und zwar nicht nur bittere: Da
gibt es Komplimente und Witze, Trost und Hilfe. Schöne
Dinge. Okay - auch aggressive Energie. Aber selbst die
kann manchmal noch helfen, eine wehleidige Stimmung
aufzulösen.
Das Klischee der „sozial Schwachen“ passt einfach nicht.
Sozial schwach - sind das nicht gerade diejenigen, die den
Kontakt mit Menschen verweigern, die in Armut leben?
Wenn wir von „Bedürftigen“ reden, stellen wir ihr materielles
Defizit in den Vordergrund, die Belastung für unsere
Gesellschaft. Zu erleben und zeigen zu können, dass sie
auch eine Bereicherung sind, diese Erfahrung ist für unsere
Besucher genauso wichtig wie das tägliche Frühstück.

Die unten abgebildeten Miniaturen
stehen in der Küche des Tagestreffs

Wir bemühen uns um beides: die materielle Unterstützung
und den persönlichen Umgang. Und wir freuen uns, wenn
Sie mitmachen – auch im vor uns liegenden Jahr.

Wer mit den Besuchern des Tagestreffs Kontakt
aufnehmen möchte, ist herzlich eingeladen,
mal vorbeizuschauen. Weitere Gelegenheiten sind das
gemeinsame Kegeln am Montag, dem 22. Februar,
(15:30 bis 17:30 Uhr in der„Deutschen Eiche“) sowie
die Bücher- und CD-Börse am Sonnabend,
dem 5. März, von 11 bis 13 Uhr im Tagestreff.

Besucherzahlen wie nie zuvor
In 2015 hatte der Tagestreff an 359 Tagen geöffnet. 12.822 mal haben Besucher im vergangenen
Jahr die Oase aufgesucht, im Durchschnitt also 36 Besuche pro Tag. Fast 37 % waren Frauen und
Mädchen. Das sind die höchsten Zahlen seit 10 Jahren. An den „langen“ Öffnungstagen (Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils 8:00 bis 14:30 Uhr, mit Mittagessen) kamen etwa doppelt
so viele Besucher/innen wie an den Tagen mit ehrenamtlicher Betreuung (Mittwoch, Sonnabend,
Sonntag und an Feiertagen jeweils von 8:00 bis 10:30 Uhr). Nicht nur der Grundversorgungsbereich, sondern auch die Sozialberatung wurde außergewöhnlich stark in Anspruch genommen.
Unsere Anerkennung gilt den ehrenamtlichen, aber auch den angestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die sich oft bis an die Grenze ihrer Kraft eingesetzt haben.
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Geschafft: die Weihnachtszeit
Was für viele die schönste, ist für andere die schlimmste Zeit des Jahres. Der Konsumrausch vor
Weihnachten trifft Bedürftige am empfindlichsten. Deshalb haben Tagestreff und Förderverein
wieder einmal alles versucht, um ein Gegengewicht zu schaffen: Kekse backen, Gestecke basteln,
Nikolausfrühstück, Weihnachtsfeier mit Geschenken für die Kinder und Heiligabend im Tagestreff.
Das alles kostet. Viele Spender haben nach einem Presseaufruf Geld überwiesen oder in eine der
Dosen gesteckt, die in Geschäften aufgestellt waren. „Adventswurst“ wurde verkauft. Allen, die
mitgeholfen haben, herzlichen Dank! Die Kosten sind gedeckt. Ja, wir haben sogar schon einen
kleinen Vorschuss für dieses Jahr.

Unterstützung von vielen Seiten
Beeindruckend ist, wenn nicht nur Einzelne, sondern ganze Schulklassen oder Betriebs-Gruppen
sich für unsere Arbeit einsetzen. So haben im November 15 Auszubildende des ersten Lehrjahrs
bei der ContiTech mit ihren Betreuern den Tagestreff besucht und gefragt, womit sie dienen
könnten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sie haben einen großén Schaukasten gebaut und
in der Einfahrt aufgestellt. (Foto unten)
Solche Aktionen werden von den
Besuchern des Tagestreffs mit
leiser Hochachtung wahrgenommen, besonders wenn junge
Leute beteiligt sind.
Gutes zu tun macht Freude.
Apropos:
Für obdachlose Durchreisende
suchen wir immer wieder moderne,
leichte Schlafsäcke, Isomatten und
kleine Zelte. Gebrauchte Kleidung
und Schuhe haben wir zur Zeit
genug. Es fehlen uns leider die
Lager-Möglichkeiten.
„Willkommen“, steht im neuen
Schaukasten. Das gilt auch den
sieben neuen Mitgliedern, die sich
2015 unserem Förderverein angeschlossen haben. Sie und alle bisherigen Unterstützer der
Tagestreff-Arbeit - im Vorder- und im Hintergrund - grüßen wir herzlich.
Beate Wernicke (für den Tagestreff)

Helmut Donsbach (für den Förderverein)

Spenden sind steuerlich absetzbar - Konto: Förderverein Oase Northeim e.V.
IBAN : DE78 2625 0001 0172 0373 01 - BIC : NOLADE21NOM

