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Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer des Tagestreffs,
das Jahr 2020 sollte für den Förderverein Oase ein ganz besonderes
Jahr werden. Neben zahlreichen Veranstaltungen sollte das zehnjährige
Vereinsjubiläum mit einem Fest im Juni gebührend gefeiert werden.
Während im Januar die Vorbereitungen für das Fest auf Hochtouren
liefen, tauchte das Corona-Virus auf und breitete sich zur Pandemie aus.
Als wir die Bücherbörse im März absagen mussten, waren wir als
Vorstand zuversichtlich, das Jubiläum wie geplant feiern zu können.
Leider ist dann alles anders gekommen. Alle geplanten Veranstaltungen mussten nach und nach
abgesagt werden, d. h. das Jubiläumsfest ist ausgefallen, der Wandertag mit den Besuchern der
Oase konnte nicht stattfinden, unser Minigolf-Angebot musste gestrichen werden, die
KulturOASE im Herbst ist der Pandemie zum Opfer gefallen und unsere Mitgliederversammlung
ist ebenfalls ausgefallen. Unser traditioneller Wurstverkauf in der Adventszeit war wegen der
ausgefallenen Weihnachtsmärkte ebenfalls nicht möglich. Als besonders bedauerlich empfand es
der Vorstand, dass nach vielen Jahren erstmals keine Heilig-Abend-Feier angeboten werden
konnte.
Obwohl sich der Förderverein wenig in der Öffentlichkeit präsentieren konnte, ist unsere
Mitgliederzahl gestiegen. Allen Neumitgliedern an dieser Stelle ein herzliches Willkommen.
Außerdem konnte sich der Förderverein über zahlreiche Spenden freuen. Jede Spende, egal ob
klein oder groß, hilft, die Arbeit des Tagestreffs zu unterstützen. Dafür bedanke ich mich im
Namen des Vorstands herzlich bei allen Spendern. Und es ging noch mehr. Die beiden Stellen im
hauswirtschaftlichen Bereich werden wie vorgesehen, auch im zweiten Jahr vom Förderverein
finanziell unterstützt.
Liebe Leser*innen, gern würde ich Ihnen an dieser Stelle einen kleinen Ausblick auf geplante
Veranstaltungen bzw. Aktivitäten des Fördervereins im Jahr 2021 geben. Da uns die Pandemie
aber immer noch fest im Griff hat und meiner Meinung nach durch die verschiedenen Mutationen
eher bedrohlicher geworden ist, muss ich Sie leider enttäuschen. Sollten es die PandemieVorgaben zulassen, werden wir kurzfristig die eine oder andere Aktivität für die Besucher des
Tagestreffs anbieten und evtl. die Bücherbörse durchführen. Nähere Informationen werden auf
unserer Homepage oder durch den Newsletter veröffentlicht. Sollten Sie, liebe Leser/innen eine
Idee haben, kontaktieren Sie bitte z.B. ein Vorstandsmitglied des Fördervereins oder den
Tagestreff (Kontaktdaten s.o.).
Im Namen des Vorstands wünsche ich uns allen ein gesund zu
erlebendes Jahr 2021 und freue mich auf ein Wiedersehen bei
unseren Veranstaltungen.

Annette Dodenhöft
(1. Vorsitzende)
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Volltreffer
Als Volltreffer erwies sich ein Antrag bei der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe
(BAWG): Aus einem großen Spendentopf der
Fußball-National-Mannschaft und der Egidius-BraunStiftung erhielt der Tagestreff 770€ für sechs
strapazierfähige Rucksäcke, zwei Zelte, zehn Tüten
mit basalen Grundversorgungsachen, sieben Einkaufsgutscheine und einen
Spind für örtlich Wohnungslose oder Durchreisende zur Unterstellung von
wichtigen Sachen. Dieser steht im Herren – WC. (Bilder B. Wernicke)

Positiver Corona-Effekt: Großspenden
Von einer tollen Idee der Kreis-Sparkasse konnte zu Jahresbeginn auch unser Förderverein
profitieren. Als Ersatz für den pandemiebedingt nicht stattfindenden Neujahrs-Empfang waren die
Gäste aufgefordert, sich Essen aus einem Restaurant zu holen und ein Foto einzusenden. Für
jedes Foto spendete die KSN 50€. Aus dieser Aktion erhielt der Förderverein 2500€.
Eine freudige Überraschung gab es gleich zu Beginn des Jahres. Die Ippen-Stiftung des ehemaligen Verlegers der HNA spendete 3000 € auf Vorschlag der Northeimer Lokalredaktion.
2000€ erhielt zudem der Tagestreff selbst von der Frauen-Service-Organisation „Inner Wheel“
aus Göttingen, die sich von der Arbeit der „Oase“ beeindruckt zeigte. Das Geld wurde zu
gleichen Teilen für Weihnachtsaktionen, Nothilfe für Frauen und Kinder sowie Rücklagen für den
laufenden Betrieb verwendet

Beeindruckende Statistik
Sozialarbeiterin Beate Wernicke zeigt mit einem Auszug aus der Jahresbilanz 2020, was trotz
aller Kontaktreduzierung möglich war: Viele „Kontakte“ mit und für Besucher*innen. Als Kontakt
wird jede Person erfasst, die den Tagestreff betritt, ganz gleich, ob für einen Kaffee, eine Dusche
oder ein Beratungsgespräch. Aufgrund der Corona-Verordnungen durften Ehrenamtliche den
Tagestreff am Wochenende nicht mehr öffnen. Dafür engagierten sich viele in dem Hilfsprojekt,
bei dem während des ersten Lockdowns zusammen mit Don’s Diner Mittagessen ausgeliefert
wurden. Dieses Projekt ist in der Statistik gesondert aufgeführt. Egal, ob mit oder ohne Projekt
gerechnet, gab so trotz Corona einen gegenüber 2019 nahezu unveränderten Durchschnitt von
etwa 40 Kontakten am Tag.

Öffnungstage Ehrenamt

108

2020
9600
3893
5707
274
(inkl. Projekt)
22

Einzelpersonen

501

475

Gesamtkontakte
Frauen gesamt
Männer gesamt
Öffnungstage gesamt

2019
15.464
6537
8927
363

+Projekt 2020
1935
774
1161
43

+15 Neukontakte

Lieferung durch
Ehrenamt und
Sozialarbeit

Auch wenn immer wieder alles anders kommt und die Pandemie uns noch fest im Griff hat, blicken wir
dank Ihrer Unterstützung optimistisch auf die vor uns liegenden Herausforderungen.
Herzliche Grüße, auch im Namen des Vorstandes des Fördervereins,

Beate Wernicke (für den Tagestreff) & Wibke Kuschke (für den Förderverein)
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