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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer des Tagestreffs,
den ewigen Konflikt zwischen Arm und Reich wird niemand von uns aus der Welt schaffen. Aber
denen, die auf der Schattenseite leben, ist manchmal schon geholfen, wenn wir auf die eine oder
andere Weise Anteil nehmen. Deshalb schreiben wir Ihnen. Mit Ihrer Unterstützung sorgen wir
dafür, dass es in Northeim einen Ort gibt, der für Bedürftige jeder Art tatsächlich eine Oase ist.
Wir können keine Familie ersetzen. Aber der Tagestreff hat – das hören wir immer wieder – einen
familiären Charakter. Er verbindet Jung und Alt. Die Erwachsenen im besten Alter sind natürlich
am stärksten vertreten, die unter 18- und über 60-Jährigen mit jeweils etwa 13%. Wichtiger als
die Zahlen ist, dass es hier echte Anteilnahme zwischen den Generationen gibt. Gelegentliche
Auseinandersetzungen eingeschlossen.
Unsere älteste Besucherin, 93, staunt, dass der jüngste Besucher inzwischen 5 Monate alt ist.
Statt einsam in seiner Wohnung vor dem „Essen auf Rädern“ zu sitzen, redet ein alter Mann
am Tisch mit einem Jungen, der sein Ur-Enkel sein könnte.
Und alle fragen sich gerade, wo
der charmante Typ mit dem gebrochenen Deutsch bleibt, der sonst immer gekommen ist.

93 Jahre
Altersunterschied
liegen zwischen Frau
Ursula Laube (links) und
Finn-Luca Wiechmann
(rechts mit seiner Mutter
Delja). Beide fühlen sich
gut aufgehoben im
Tagestreff Oase.
Es gibt nicht viele
Einrichtungen in unserer
Gesellschaft, die auf diese
Weise generationsübergreifend arbeiten.
(Fotos mit Einverständnis)

Personelles: Erfreuliche Entlastung
Nach der Rückkehr von Frau Bogedain aus der Elternzeit sind beide vom Träger finanzierte Planstellen für die Sozialarbeit wieder besetzt. Die Oase ist Anlaufstelle für immer mehr Menschen,
die „Erste Hilfe“ und Beratung in scheinbar unlösbaren Alttagsproblemen suchen.
Damit die entsprechend ausgebildeten Sozialarbeiterinnen mehr Zeit für solche Aufgaben haben,
finanziert unser Förderverein ab 1.4. – vorerst für ein Jahr – die Aufstockung der Küchen-Stelle
von Frau Kirsch um 10 auf somit 20 Wochenstunden. Es geht um die Leitung und Anleitung der
häufig wechselnden und meist ungeübten Hilfskräfte, die ihren Platz im Arbeitsleben noch
suchen - auch das ist Sozialarbeit. Besonderen Dank allen, die diesen Schritt durch ihre Sonderspenden ermöglicht haben. Wir hoffen, dass daraus eine Dauerlösung werden kann.
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Ausflüge sind der Renner

Man muss oft
etwas Tolles unternehmen,
um nur wieder eine
Zeitlang leben zu können.

Viele Besucher der Oase leben in deprimierenden Verhältnissen.
Da kann ein sorgenfreier Tag mit etwas Abstand vom Alltag reine
Wunder wirken. Deshalb unterstützt unser Verein solche Freizeit(J.W. von Goethe)
aktionen der Oase. Zum diesjährigen Bowling-Ausflug mit der
Bahn nach Hattorf am 14. März trafen sich 17 Teilnehmer/innen.
Organisiert wurde die Tour von unserem Vorstandsmitglied Paul-Joachim Lange. Er bereitet auch
den traditionellen Wandertag vor, der am Mittwoch, dem 3. August 2016, stattfinden soll.
Darüber hinaus übernimmt der Förderverein wieder die Unkosten für den Bus bei der geplanten
großen Tagesfahrt am 28. Juni in den hannoverschen Zoo – für die Familien sicher ein Highlight des Sommers. Wir danken allen Mitgliedern und Freunden, die diese Aktionen ermöglichen.

Wir suchen noch „Dachboden- und Kellerschätze“,
als Spenden, versteht sich. Wie bei der erfolgreichen
Bücherbörse wollen wir mit dem Erlös beim 3. Flohmarkt
am 20.8. den Tagestreff finanziell fördern. Zugleich
suchen wir die Gelegenheit, mehr Menschen vor Ort mit
unserer Arbeit bekannt zu machen.
Gebrauchen können wir fast alle funktionsfähigen,
heilen Sachen – von der Ski-Ausrüstung über Spielzeug,
Bilder, CDs, Schallplatten, kleine Elektrogeräte, Lampen,
Dekoartikel bis zu Glaswaren, Porzellan u.ä.m.
Da wir im Tagestreff selbst keine Lagermöglichkeiten mehr
haben, bitten wir alle Spender, uns nichts zu bringen,
sondern einen Abholtermin mit Frau Wernicke oder Frau
Bogedain zu vereinbaren. Telefon: 05551-912581 oder per
Mail: b.wernicke@diakonie-dwb.de
Mitglieder des Fördervereins bieten beim Flohmarkt auch
Kaffee und Kuchen an. Individuelle Kuchen-Spenden sind
erfahrungsgemäß besonders begehrt!
Sehen wir uns bei einer unserer Sommeraktionen?
Mit freundlichen Grüßen,
Beate Wernicke und Melanie Bogedain (Leiterinnen des Tagestreffs)
Helmut Donsbach (Mitglied des Fördervereins)

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

