Newsletter
Newsletter1/2014
3/2019
Tagestreff
TagestreffOase
Oase
Hagenstr.
Hagenstr. 18
18
34154
37154Northeim
Northeim
Telefon
Telefon05551
05551––912581
912581
www.foerderverein-oase-northeim.de
www.foerderverein-oase-northeim.de

Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer des Tagestreffs,
sind Sie manchmal alleine unterwegs und sehnen sich
danach, dass Sie jemand ein Stück des Weges
begleitet? „Wenn jemand dich bittet, eine Meile mit
ihm zu gehen, so gehe zwei Meilen mit ihm“, sagt
Jesus in seiner berühmten Bergpredigt. Er fordert uns
damit u.a. auf, nicht alles gegeneinander aufzurechnen.
Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Freunde, Förderer und Unterstützer der Oase bzw. des Fördervereins
rechnen nicht auf. Sie möchten einfach mit Menschen, die darum bitten, ein paar Meilen
gemeinsam unterwegs sein.

Gemeinsam unterwegs I
Mit dem Förderverein haben wir einen starken Wegbegleiter, der nicht nur mit
den Besuchern Aktionen gestaltet oder Öffentlichkeitsarbeit macht, sondern nun
dem Tagestreff zwei feste Arbeitsplätze für vorerst drei Jahre schafft. Die
Finanzierung einer Fördermaßnahme des Teilhabechancengesetzes nach §16i
SGB II ermöglicht seit Mitte Juni konkret zwei Personen den Weg in eine
sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Arbeit. Das ist für den
Tagestreff und auch für Melanie Gottwald und Daniel Quentin persönlich die
Chance, gemeinsam „unterwegs“ zu sein.
Beide waren in der Vergangenheit schon mit sogenannten Ein-Euro-Jobs im
Hauswirtschaftsbereich des Tagestreffs tätig und konnten dadurch bereits einige
Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld sammeln. Als die Anfrage im Rahmen dieser
Fördermaßnahme kam, waren nicht nur die beiden, sondern auch wir vom
Tagestreff sehr begeistert. Wir freuen uns darüber, dass wir nun personell so gut
aufgestellt sind, was allen Mitarbeiter*innen und Besucher*innen zugutekommt.
Unser Dank gilt dem Förderverein, der dies ermöglicht.
Beate Wernicke

Gemeinsam unterwegs II
Viel Spaß - nicht nur mit den
Erdmännchen - hatten alle
auf der Tagesfahrt zum
Serengeti-Park am 18. Juli
Der Förderverein unterstützte
die Fahrt wie in jedem Jahr
durch
Übernahme
der
Buskosten. Vielen Dank!
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Gemeinsam unterwegs III
Bei idealem Wetter führte die traditionelle Sommerwanderung des Fördervereins mit Besucher*innen des Tagestreffs dieses Mal via Bahn nach
Hardegsen zum Tierpark. Zwar gab es zwischendurch einige mühsame Aufund Abstiege, aber dafür auch viel Freude mit Frischlingen und MiniHängebauchschweinen sowie beim Streicheln der Esel, Ziegen und Pferde.
Außerdem versorgte der Leiter des Tierparks
alle mit Informationen, und die freundliche Wirtin
des „Keiler-Ecks“ servierte Kaffee und Kuchen
oder Currywurst mit Pommes. Dort ergaben sich
auch intensive Gespräche untereinander, und abends kamen alle
wohlbehalten und bei bester Laune wieder in Northeim an. Die
über 20 Teilnehmer danken dem Organisator Paul Lange und
dem Förderverein Oase für diesen wunderbaren Ausflug.
Brigitte Kraus

Gemeinsam unterwegs IV
„Gitarrengruppe der Apostelkirche“

und

„VokalEnsemble PausenKlang“

2. KulturOASE
 Sonntag, den
15. September
 16 Uhr
Die Künstlergruppen haben zugesagt, die Getränke sind bestellt, die Arbeit ist verteilt. So freut
sich der Förderverein, wieder ein besonderes kulturelles Programm präsentieren zu können.
Alle, die sich der Arbeit des Tagestreffs Oase verbunden fühlen, sowie Interessierte sind herzlich
eingeladen, an dieser Benefizveranstaltung des Fördervereins Oase teilzunehmen. Freuen Sie
sich auf ebenso schwungvolles wie besinnliches Gitarrenspiel und auf stimmsicheren A-CapellaGesang von engagierten jungen Menschen.
 Kinder- und Jugendkulturzentrum Northeim, Schaupenstiel 20 (Alte Brauerei)
 Eintritt frei, um Spenden für die Arbeit des Tagestreffs Oase wird gebeten
Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele Gäste begrüßen zu können, und bitten zur besseren
Planung um Anmeldung bis zum 6.9., telefonisch oder per Mail: b.wernicke@diakonie-dwb.de in
der Oase. Auch kurzentschlossene Gäste sind natürlich herzlich willkommen.
Brigitte Kraus

Termine
Bitte vormerken:
Lange Nacht der offenen Häuser: 8. November

Wie schön, dass Sie alle auf dem ein oder anderen Weg gemeinsam mit uns unterwegs sind. Vielen Dank
dafür! Wir wünschen Ihnen, dass auch Sie immer jemanden finden, der Sie eine oder auch zwei Meilen
begleitet!
Beate Wernicke (für den Tagestreff) & Wibke Kuschke (für den Förderverein)
Spenden sind steuerlich absetzbar - Konto: Förderverein Oase Northeim e.V.
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