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OASE – Stark im Einsatz
Seit über 20 Jahren unterstützen und betreuen Evangelische Arbeitsge-
meinschaft für Soldatenbetreuung (EAS) und Katholische Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung (KAS) mit der OASE-Einsatzbetreuung 
deutsche Soldatinnen und Soldaten während des Auslandseinsatzes. 

Sie bieten schnelle und unbürokratische Unterstützung, wo immer deut-
sche Soldatinnen und Soldaten stationiert sind. Dabei arbeiten sie eng 
mit der Militärseelsorge und dem Einsatzführungskommando der Bun-
deswehr zusammen, um flexibel und bedarfsgerecht die Angebote des 

Dienstherrn ergänzen zu können. 

Ihr Anliegen ist, den Männern und Frauen in der 
oftmals unwirtlichen Umgebung ein Stück 

Heimat in die Ferne zu bringen und 
den herausfordernden Dienst zu 

erleichtern. 

Dazu transportieren sie viel-
fältiges Betreuungsmaterial 
in das Einsatzgebiet, bauen  
flexible und stationäre Gastro-
nomiebetriebe auf und bieten 
den Männern und Frauen mit 
kulturellen und sportlichen Ak-
tionen willkommene Abwechs-
lung vom Dienstalltag.

Kraft  für  den  Einsatz.  
Unsere Soldatinnen und Soldaten 
sind im Auftrag des Parlaments in 
den Krisengebieten dieser Welt im Einsatz. 
Sie haben das Beste verdient - auch an Betreuung. 

Träger der OASE-Einsatzbetreuung ist die ARGE 

EAS/KAS als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ge-

sellschafter sind die beiden gemeinnützigen Vereine 

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-

treuung e.V. und Katholische Arbeitsgemeinschaft 

für Soldatenbetreuung e.V. vertreten durch ihre Ge-

schäftsführer.
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OASE – Macht vieles möglich
Ob ein neuer Kicker und Videospiele für den Gemeinschaftsraum, ein 
Live-Konzert auf dem Kompaniefest, Currywürste für das abseits gelege-
ne Feldlager, ein OASE-Betreuungscontainer als zentraler Treffpunkt 
für Soldaten und Militärseelsorge oder ein komplett ausgestattetes 
OASE-Restaurant mit Gemeinschafts- und Entspannungsräu-
men – die Einsatzbetreuung der OASE macht vieles möglich.

Die Angebote orientieren sich dabei stets an dem individu-
ellen Bedarf der Truppe und richten sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus den Gewinnen, 
die in den OASE-Gastronomiebetrieben erzielt werden. Das 
dort von Soldatinnen und Soldaten ausgegebene Geld kommt 
also in vollem Umfang wieder der Truppe zugute. 

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die das zum 

Teil unwirtliche Leben in den Feldlagern enorm 

erleichtern und Erholung vom Dienstalltag bieten. 

Aus diesem Grund stellt die OASE-Einsatzbetreu-

ung den Soldatinnen und Soldaten immer wieder 

vielfältige Materialien zur Verfügung. Angefangen 

beim Skat-Spiel über Kickertische und Videospie-

le bis hin zum OASE-Betreuungscontainer – kom-

plett ausgestattet mit Mini-Café, Unterhaltungs-

elektronik und bequemem Mobiliar.

Material
Alle Soldaten, die schon einmal in Afghanistan 

oder im Kosovo stationiert waren, kennen sie: 

Die OASE! Hier bekommt man leckere Speisen 

zu moderaten Preisen, findet gemütliche Räume 

zum Entspannen oder kann mit Militärseelsorgern 

ins Gespräch kommen. 

Aber auch in kleineren Feldlagern ist die OASE 

vor Ort: Ob Imbiss-Station, Café oder Restaurant 

– die OASE-Einsatzbetreuung orientiert sich am 

Bedarf der Truppe und richtet entsprechend der 

örtlichen Gegebenheiten individuelle Gastrono-

mie-Lösungen ein. 

Gastronomie
In regelmäßigen Abständen initiiert die OASE-

Einsatzbetreuung größere Aktionen in den Feld-

lagern. 

Ob Live-Konzert, Comedy-Abend, Volleyball-Tur-

nier oder Mal-Workshop – die OASE-Einsatzbe-

treuung lässt sich immer wieder neue Highlights 

einfallen, um den Männern und Frauen im Einsatz 

willkommene Abwechslung vom Dienstalltag zu 

bieten. 

Aktionen

Die OASE-Service-Hotline: 

Telefon: +49 (0)30 8866 780 18 

E-Mail: Service@KAS-Soldatenbetreuung.org


