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Liebe Freundinnen und Freunde des Tagestreffs,
zum Glück gibt es in Northeim und Umgebung bereits, was der frühere Bundestagspräsident
kürzlich forderte: eine Lobby „für die Ausgegrenzten, Armen und Stimmlosen“. Wir zählen
auch Sie zu diesem Kreis und freuen uns über den Kontakt mit Ihnen.
Momentan steht die Flüchtlingsproblematik im Vordergrund. In der Oase haben wir es eher mit
dem Dauer-Problem zu tun, das zynische Soziologen den „Bodensatz der Leistungsgesellschaft“
genannt haben: Wer den Erwartungen nicht entspricht, wird schnell zum „hoffnungslosen Fall“.
Wir setzen Tag für Tag alles daran, unseren Besuchern das Gegenteil zu vermitteln.
Einer, der uns dabei immer wieder Mut gemacht hat, ist
der gerade in den Ruhestand verabschiedete Superintendent Heinz Behrends. Von ihm stammt der Satz:
Danke für alle Hilfe zur Hilfe!

„Die Oase ist ein Ort,
an dem Hoffnung
genährt wird.“

Außenstehenden weniger bekannt, aber ebenso lange
mit dem Tagestreff verbunden ist Irina Kirsch.
Seit 10 Jahren arbeitet sie mit wechselnden
Wochenstunden als Hauswirtschafts-Mitarbeiterin, zur
Zeit nur als „Reinigungskraft“, in der Oase. Aber für viele
Besucherinnen und Besucher ist sie eine Bezugsperson.
Darüber hinaus gibt sie den vielen AGH´s (Arbeitsgelegenheit für HartzIV-Empfänger) wichtige Tipps.
Der Förderverein überlegt immer wieder, wie ihre
Anstellung dauerhaft aufgewertet werden kann.
Vielleicht können auch Sie dazu beitragen.
Zum Thema Küche: Jetzt geht´s los!
Die Kirchengemeinde als Vermieter der Räume lässt zur
Zeit die Heizung erneuern und umbauen. Damit entsteht
endlich mehr Platz in der Küche. Dank allen, die schon
für eine neue Einrichtung gespendet haben, hoffen wir,
noch in diesem Jahr genug Geld beisammen zu haben,
um die ausgedienten Küchenmöbel zu ersetzen.
Herzlich bedanken möchten wir uns für alle finanzielle und materielle Unterstützung in diesem
Jahr. Besonders eindrucksvoll waren die vielen Erntedank-Gaben. Die meisten Menschen
haben ein Gefühl dafür, dass unser Überfluss eigentlich anderen gehört.
Aber „der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Deshalb
freuen wir uns auch über die, die etwas von ihrer Zeit
spenden, um mit den Tagestreff-Besucherinnen und
Besuchern zu sprechen, zu kegeln, zu wandern oder
zu feiern. Viele bestätigen, dass es ein lebenslustiger
Sommer war: das große Sommerfest vor dem Tagestreff, die Wanderung zur Tourlaviller Hütte (mit 29 Teilnehmern), die Tagesfahrt ins Meeresaquarium Sealife
und zum Steinhuder Meer (51 Personen).

„Nicht die Armut ist das
Schlimmste, sondern
Geringschätzung und
Einsamkeit, die damit
einhergehen.“
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Manchmal macht das Leben auch Spaß. Rekordbeteiligung beim Wandertag (links) und ebenso
beim Tagesausflug mit dem Bus zum Steinhuder Meer (rechts). Die Kosten für den Bus konnten
durch Spenden aus dem Förderverein gedeckt werden.

Was vor uns liegt:
Am 17. November findet das nächste Kegeltreffen statt: von 16 bis 18 Uhr in der
„Deutschen Eiche“ (Eingang Teichstr.) Jede(r) kann mitmachen. Je weniger Erfahrung, desto
größer der Spaß!
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins mit Wahl eines neuen Vorstands
findet am Mittwoch, dem 19. November, statt – um 18 Uhr im Tagestreff. Wir bitten um rege
Beteiligung. Auch an einer Mitgliedschaft Interessierte sind herzlich eingeladen.
Der Förderverein wird auch in diesem Jahr wieder „Advents-Wurst“ in Dosen verkaufen.
Für den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt der Harz-Weser-Werkstätten am 29.11. und an
der Apostelkirche am 13.12. werden noch Helfer(innen) gesucht – für jeweils ein bis zwei
Stunden.
Die Weihnachtsfeier der Oase mit Jahresrückblick findet am Dienstag, dem 16. Dezember,
um 16 Uhr in der St.Sixti-Kirche statt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Das anschließende Weihnachts-Essen im Gemeindehaus ist aus Platz- und Kostengründen
nur für die Besucher(innen) des Tagestreffs mit Angehörigen und für die Ehrenamtlichen
gedacht. Finanzielle Beiträge für dieses Essen sind aber durchaus willkommen L
Die Heiligabend-Feier am 24.12. wird wieder von 19 bis 21 Uhr im Tagestreff stattfinden.
Wer mitmachen und etwas dazu beitragen möchte, melde sich bitte bei Frau Dr. Boettiger.

Wenn wir im Mildsein
konträre Leben nachzuerleben
uns ernstlich bestreben,
dann werden wir wanken und werden
– jeder nach seinem Verstand
mit rechter oder mit linkischer Hand –
etwas hergeben und danken.
Joachim Ringelnatz

Noch etwas:
Wie immer um diese Zeit brauchen
wir gut erhaltene, warme Winterkleidung
und Schuhe, auch für Kinder.
Es wäre schön, wenn wir uns bei einer der
geplanten Aktionen begegnen würden
– oder zwischendurch mal im Tagestreff.
Mit freundlichen Grüßen
vom Vorstand des Fördervereins Oase,
Beate Wernicke, Helmut Donsbach
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