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Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer des Tagestreffs,
„viel Amt und wenig Ehre“, heißt es manchmal spöttisch bis ablehnend über das Ehrenamt. Diese
Erkenntnis hält aber Gott sei Dank nicht jeden davon ab, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ohne
den Einsatz der Ehrenamtlichen wäre auch der Tagestreff Oase undenkbar.
Über ihre Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren, und ihre Erfahrungen mit der Oase berichtet
Ingrid Müller:
„Wir brauchen christliche Barmherzigkeit als Ergänzung zur politischen Notwendigkeit. Meine
Zugehörigkeit zu den „Ehrenamtlichen“ muss Auswirkungen
haben in meinem Leben und Handeln, dachte ich mir!
Das verantwortliche Mitdenken, das Mitwirken und Handeln
erlebe ich durch mein ehrenamtliches Engagement in der
Oase in Northeim. Als ich aus dem Berufsleben ausschied,
brauchte ich – nach einer Zeit des „Nichtstuns“ – eine
sinnvolle „Teilzeitarbeit“. Ich fand sie in der Oase.
Inzwischen gehöre ich dem Vorstand des Förderverein
Oase an, der für unsere Oase immer die Feuerwehr ist und
viel bewegt. In dieser sozialen Einrichtung der Diakonie, die von Beate Wernicke und Melanie
Bogedain sehr professionell geleitet wird, finden sich ehrenamtlich gleichgesinnte Menschen, so
dass ich mich in das Team einfügen konnte und gerne mit ihnen zusammen arbeite, denn wir
haben alle das gleiche Ziel!
Fazit: Es gibt nichts Gutes, außer: MAN TUT ES!“

Wir sind Nachbarn. Alle…
…war das Motto der diesjährigen Weihnachtsfeier. 115 Besucher, Mitarbeiter und Ehrenamtliche
kamen im Dezember zu einem Gottesdienst in der St.Sixti-Kirche und anschließender Feier im
Gemeindehaus zusammen. Der Dank geht an alle Spender, die durch ihre Unterstützung die
Feier ermöglicht haben.

Keiner soll einsam sein!
Volles Haus in der Oase am Heiligabend 2017:
43 Besucher und Besucherinnen sowie neun Helfer und
Helferinnen - die Oase platzte aus allen Nähten.
In festlich geschmückten Räumen wurde gegessen,
gesungen und gelacht, so dass alle Beteiligten einen
schönen Abend verbringen konnten. Vielen Dank an alle,
die im Vorfeld und am Abend selber geholfen haben,
vielen Dank den Spendern und letztlich den Besuchern,
die alle dazu beigetragen haben, diesen Abend wieder zu
einem besonderen Ereignis werden zu lassen. Auch 2018
sollte es wieder heißen: "Keiner soll einsam sein".
Dr. Almuth Boettiger
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Es ging um die Wurst
Genauer gesagt um die Dosenwurst, beim Weihnachtsmarkt der Harz-Weser-Werkstätten und
rund um die Apostelkirche anlässlich des Weihnachtsbaumverkaufs. Der Wurstdosenverkauf
zugunsten der Oase kam auch 2017 so richtig ins Rollen, besonders, da diesmal auch kleine
Dosen à 200g angeboten werden konnten und Nachbestellungen einzelner Wurstsorten
umgehend geliefert wurden. Ein herzliches Dankeschön an die Schlachterei Kniep!
Mitglieder des Fördervereins Oase und ehrenamtliche Helfer meisterten diese wichtige
Öffentlichkeitsarbeit für den Tagestreff mit viel Freude und mit viel Erfolg. Ein großes
Dankeschön auch ihnen. Der Überschuss der Aktion kommt der Oase zugute.
Brigitte Kraus

Spendenvielfalt
Neben den „Zeitspenden“ der Ehrenamtlichen, die die Oase überwiegend durch praktischen
Einsatz unterstützen, profitiert der Tagestreff auch immer wieder von Geld- und Sachspenden.
Kältehilfeaktion:
Schlafsäcke/Isomatten
für Obdachlose vom
Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB)

Weihnachtsgeschenke
für die Besucher von
EDEKA Schnabel



Termine
Ein Ausflug nach Hattorf zum
Bowling für max. 16 Personen
findet am Montag, 12. März von
15-19 Uhr statt.

Bücherbörse: Am Samstag, 3. März, von 11 bis 13 Uhr geht das Stöbern in einer vielseitigen
Auswahl von Büchern wieder los. Viele interessante auch aktuelle Romane, Krimis und
Kinderbücher warten auf Besucherinnen und Besucher. Die Bücher können getauscht oder
einfach nur mitgenommen werden. Für Gäste, die diese Gelegenheit zum Mittagessen nutzen
wollen, werden eine Erbsensuppe, auf Wunsch mit Würstchen, und Getränke zu günstigen
Preisen angeboten. Der Besuch der Bücherbörse und die Mitnahme der Bücher sind kostenlos,
über eine Spende zugunsten der Arbeit der Oase würde sich der Förderverein sehr freuen.

„Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen“, heißt es in einem Lied. Vielen Dank, dass Sie etwas mit uns
teilen, egal, ob Zeit, Geld, Sachen oder einfach nur Aufmerksamkeit! Dass auch Sie sich gesegnet fühlen
wünschen

Beate Wernicke und Melanie Bogedain (für den Tagestreff) & Wibke Kuschke (für den Förderverein)
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