
 

N o r b e r t u s k i rc h p l a t z  6   .  4 7 1 6 6  D u i s b u rg  -  H a m b o r n

G e m e i n d e

Sankt Norbert

- Grußwort P. Thomas

- Pater Gregor
 
- Förderverein

- Abschied Fr. Walkowiak

- Gemeindefest

- Fronleichnam

- KAB-Information

- sonstiges

J  u  n  i    2 0 1 3

Kreuzgruppe Sankt Norbert
Bild: Andre Benke





Liebe Mitglieder unserer Gemeinde St. Norbert!
Liebe Altgewordene und Junge!
Liebe Kranke und Gesunde!
Liebe Freunde unserer Gemeinde!

Die großen kirchlichen Feste dieses Kirchenjah-
res sind, bis auf die am Ende dieser Zeit folgenden, 
gefeiert. Liturgisch ist nun mehr „Alltag“ geworden.

Zunächst liegt mir sehr daran, allen, die diese 
Festzeiten mit ihren Hochfesten und der Liturgie 
mitgetragen haben, allen, die sie mit Einsatz von 
Zeit und Tat mitgestaltet haben, ganz herzlich zu danken! Manches mag 
anders erlebt worden sein als in den Jahren zuvor, aber wo Fragen auf-
brechen, kann ich immer nur darum bitten, sie mir zu stellen (auch wenn 
es manchmal schwierig ist, mich zu erreichen).

Die Erfahrung von Veränderung mit seiner Bandbreite von „Aufbre-
chen zu Neuem“ bis hin zu resignativer „Untergangsstimmung“ ist in die-
ser Zeit nicht weniger geworden – nicht zuletzt auch durch den nicht 
vorhergesehenen Wechsel von Frau Walkowiak, der unsere Gemeinde 
viel zu verdanken hat. Hinzu tritt, von vielen zumindest mit „gemischten 
Gefühlen“ erwartet, der drohend empfundene Termin 2015 mit der durch 
bischöflichen Entschluss angekündigten „Schließung“ der Gemeinde St. 
Norbert. Trauer und die Gefahr aufzugeben wird mir vor allem über Drit-
te zugetragen. Ich kann wahrlich nicht sagen, dass mich dies unberührt 
lässt. Ich kann nur gewiss sagen, dass die Erfahrung von Gemeindesein 
in St. Norbert, die in den zurückliegenden Jahrzehnten so viel Lebendig-
keit hervorgebracht hat (wie ich es auch in der Zeit von Dechant Kusen-
berg ein wenig mitbekommen konnte), nicht wieder zurückkehren kann, 
wie Sie sicherlich alle wissen.

Müssen wir also die Gemeinde – früher oder später – aufgeben? 

Mir hängt ein Wort nach, dass in einer Diskussion um Veränderungen 
in Gemeinden von kompetenter Seite ausgesprochen worden ist: „Wer 
aufgibt, gibt die Gemeinde auf“ – gemeint war damit: Wer sich aus dem 
Mitleben und der Mitverantwortung für die Gemeinde herauszieht, setzt 
damit ein Zeichen für das Ende der Gemeinde. Übertragen heißt das: 
Wer sich aus dem Mitwirken in St. Norbert herauszieht, ist mit dabei, St. 
Norbert aufzugeben.



 Damit ist nicht ein billiges Schuldzuweisen gemeint – das wäre das 
allerletzte, was wir tun sollten. Vielmehr spricht sich darin ein bestimmtes 
Grundverständnis von Gemeinde und Gemeindesein aus: Gemeinde – so 
auch St. Norbert – ist nicht vorrangig und konstitutiv eine geographische 
Größe, die umschreibt, welche Straßen in welchem Ortsteil zu St. Nor-
bert gehören – geographische Umschreibungen von Gemeinden haben 
sich in der Geschichte so oft gewandelt, wie noch jüngst zu erfahren war. 
Zu erinnern sei hier nur an die alten Kirchen und all die Abpfarrungen, die 
sie durchlebt haben – ich denke hier etwa an St. Dionysius in Alt-Walsum 
und ebenso an St. Johann in Alt-Hamborn. Nicht die geographische Um-
schreibung macht Gemeinde aus.

Gemeinde – in dem das Wort vom Gemeinsamen anklingt – kann 
immer nur aus Menschen mit dem Gemeinsamen des Getauftseins be-
stehen. Gemeinde besteht, um es mit Paulus zu sagen, aus „lebendi-
gen Steinen“. Tatsächlich hat es besonders in größeren geographisch 
umschriebenen Gemeinden immer schon mehrere Gemeinden im Sinne 
von „lebendigen Steinen“ gegeben. Auch das ehemalige Pfarrgebiet von 
St. Norbert kannte mehrere Gemeinden in diesem paulinischen Sinne.

Was hindert uns, selbst wenn die Geographie eines Gemeindegebie-
tes größer umschrieben werden wird (wie auch immer das einmal ausse-
hen wird, weiß heute noch niemand), innerhalb dieses Gemeindegebie-
tes weiterhin lebendige Gemeinde, Gemeinde aus „lebendigen Steinen“, 
zu sein, eine Gemeinde, die sich weiterhin und doch wieder neu um den 
unübersehbaren Kirchturm von St. Norbert sammelt, eine Gemeinde aus 
Menschen, die sich der uns allen von Christus übertragenen Verantwor-
tung aus unserer Taufe und unserer Firmung bewusst sind und daraus 
wirken – diese Verantwortung aus Taufe und Firmung ist von unserem 
Bischof wiederholt angesprochen worden –, eine Gemeinde, die sich 
nicht von einer geographischen Umschreibung eines Gemeindegebietes 
abhängig macht.

„Wer aufgibt, gibt die Gemeinde auf“, meint: Wer für sich als „lebendi-
ger Stein“ einer Gemeinde diese Gemeinde aufgibt, nimmt der Gemein-
de Leben.

Wer dagegen im Bewusstsein der Berufung, die Christus uns mit-
gegeben hat als Zeugen des Evangeliums in unserer Welt hier vor Ort, 
sich mit seinen Möglichkeiten einbringt, lässt Gemeinde entstehen und 
lebendig bestehen.

Nochmals: Gemeinde, so auch St. Norbert, ist nicht das geographisch 
umschriebene Gemeindegebiet, sondern sind all die, die, die in ihrer Le-
bendigkeit, als „lebendige Steine“, Gemeinde bilden.



Eine wichtige Aufgabe, vor der wir als St. Norbert in der nächsten Zeit 
stehen, ist, sich über dieses Gemeindeverständnis immer wieder Gedan-
ken zu machen; das ist mir ein großes Anliegen. Gemeinde anders zu 
denken, ist gewiss kein einfaches Unterfangen. Aber es gilt, wenn wir 
uns als „Volk Gottes“ verstehen mit all den Erwartungen, die Christus 
deswegen an uns hat, dass, wer für sich die Gemeinde nicht aufgibt, der 
Gemeinde eine Zukunft gibt.

Und um diese Zukunft geht es auch mir mit meinen Möglichkeiten.

Ich hoffe und wünsche, dass unser anstehendes Gemeindefest wie-
der diese Lust auf Zukunft rund um den Kirchturm stärkt. Wenn ich mit-
bekomme, wieviel Vorüberlegungen, wieviel Einsatzwille, wieviel Energie 
zum Gelingen dieses Festes eingesetzt sind; das sind für die Gemeinde 
und auch für mich sichtbare Lebens-Zeichen von Gemeinde-sein-Wol-
len. Im Namen aller, die wir Gemeinde sind, kann ich den vielen Frauen 
und Männern für dieses Fest nur danken mit einem herzlichen „Vergelt’s 
Gott!“

Darum lassen Sie uns am 13./14. Juli unser Gemeindesein feiern, 
beginnend mit dem Festgottesdienst in unserer Kirche (was mich an die 
Liedzeile aus dem Lied 640 erinnert: „Wir sind des Herrn Gemeinde und 
feiern seinen Tod ...“), mit allem Spaß und aller Freude, mit allen Begeg-
nungen und Gesprächen, ein Fest, das das Gemeindesein, das Gemein-
samsein, lebendig erfahren lässt. Bestes Wetter dazu ist natürlich unser 
aller Wunsch!

Ihnen allen wünsche ich eine gute Sommerzeit, den Schülerinnen 
und Schülern ein  gutes Erreichen der lang ersehnten Sommerferien, 
allen Reisenden einen erholsamen Urlaub und uns allen vorweg ein ge-
lingendes und gemeindebestärkendes Fest!

Herzlich grüßt Sie

      P. Thomas

p.s.:  Es wird noch eine Veränderung geben: Spätestens ab dem 
 1. Adventssonntag wird es ein neues „Gotteslob“ geben.



S i e  h a b e n  d i e  W a h l ! !

Im Herbst sind Wahlen – richtig – Bundestagswahl, ja das stimmt, 
die ist am 22.09.2013.
Aber es gibt auch eine andere Wahl, die für den Gemeinderat in 
Ihrer Kirchengemeinde Sankt Norbert. Die findet etwas später 
statt, nämlich am 9. und 10. November 2013. Dann können Sie 
als Mitglied der Gemeinde St. Norbert wählen welchen Frauen 
und Männern Sie Ihre Stimme geben, damit St. Norbert weiter mit 
Leben erfüllt bleibt. 
Das ist diesmal noch wichtiger als bisher, denn nach dem Willen 
des Bischofs soll die Gemeinde St. Norbert ja 2015 aufgelöst 
werden. Noch ist nicht bekannt zu welcher Gemeinde Sie, unsere 
Kirche und alle Gebäude demnächst gehören werden. Aber wenn 
Sie daran interessiert sind das es auch in Zukunft noch ein Leben 
in und um unsere Kirche herum geben soll, dann liegt es auch 
an Ihnen, das Sie zur Wahl gehen oder auch als Kandidatin oder 
Kandidat zur Verfügung stehen. 
Sie müssen nur katholisch sein. Wenn Sie nicht in dem Gebiet von 
St. Norbert wohnen, aber hier wählen wollen oder gewählt werden 
möchten, so geht das auch, das Pfarrbüro hilft da gerne weiter. 
Sollten Sie an diesem Wochenende verreist sein oder arbeiten 
müssen – auch das ist kein Problem, es gibt auch die Möglichkeit 
der Briefwahl, auch dabei hilft das Pfarrbüro Ihnen gerne weiter.
Das Aufstellen der Kandidatinnen und Kandidaten beginnt nach 
den Sommerferien, sie werden dann rechtzeitig durch Aushang 
vorgestellt.
Wir hoffen auf Ihre Stimme! Ein Gemeinderat der von vielen 
Gemeindemitgliedern gewählt ist wird dann den Auftrag von Ihnen 
bekommen sich für St. Norbert nicht nur bis zur vom Bischof 
angeordneten Übernahme in 2015 zu engagieren, sondern auch 
darüber hinaus in einer wie auch immer dann aussehenden noch 
größeren Großpfarrei. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre 
Unterstützung.

Christoph Tölle



Einladung zum Sommergrillen auf der Sankt  Norbert-Terrasse!

Inzwischen ist es schon fast eine Tradition. 
Das Grillen an den Samstagabenden in den Sommerferien. 

Wir laden Sie ein – kommen Sie an fast allen 

Feriensamstagen nach der 17.00 Uhr-Abendmesse

noch zu Würstchen und Kotelett und einem erfrischenden Kaltgetränk auf 
die Terrasse hinter dem Gemeindehaus. 
Essen und Getränke gibt es für kleine Preise, man sitzt gemütlich zusammen, 
kann etwas quatschen und den Tag gemütlich aus- oder das Wochenende 
ein klingen lassen. 
Das Grillen findet an fast allen Samstagen in den NRW-Schulferien statt, 
genaue Termine sind: 27.07.2013 und dann im August am 10., 17., 24. 
und 31.08.2013.

Sollte jemand nicht wissen wo die Terrasse ist: Direkt durch den kleinen 
Weg zwischen Pfarrhaus und den Garagen, dort ist ein Gartentürchen, der 
weitere Weg führt Sie dann direkt zur Terrasse unseres Gemeindehauses.

Wir würden uns über Ihr Kommen sehr freuen. (…und der Pfarrer hat 
versprochen, dass er sich um gutes Wetter für die Grillabende bemüht…)



A b s c h i e d  v o n  S t .  N o r b e r t
L i e b e  N o r b e r t i n e r !
Bilder sagen oft mehr als viele Worte. Deshalb hab ich einige Bilder he-
rausgesucht, die besonders schöne Erinnerungen an meine Zeit in St. 
Norbert wecken:

Eine meiner Hauptaufgaben war die Vorbereitung auf die  Erstkommu-
nion. Seit drei Jahren machen wir das auf neue Weise. Die Kinder werden 
gemeinsam mit ihren Eltern in elf Weggottesdiensten an die Messe und 
die Freundschaft mit Jesus herangeführt.  Viele Eltern waren begeistert 
dabei und haben sich gefreut, auch selbst noch was dazu zu lernen. 
Damit die Kinder erleben können, wie viele Kommunionkinder es gibt, 
haben wir einmal im Jahr alle Kommunionkinder der Pfarrei zum „Kom-
munionkindertag“ eingeladen.

Auch nach der Kommunion gab es natürlich Angebote für die Kinder.  Wir 
haben unter anderem Ausflüge gemacht, auf dem Reiterhof übernachtet 
und es gab  den Kinderkochkurs: An einigen Nachmittagen haben die 
Kinder Rezepte ausprobiert und zum Abschluss ihre Eltern zu einem fes-
tlichen Abendessen eingeladen. Besonders beeindruckt haben  sie mit 
selbst gemachten Nudeln.

Ebenso kalte wie fröhliche Erinnerungen habe ich an den Karnevals-
einsatz der Messdiener. Gemeinsam mit den Kommunionkindern von 
St. Peter haben wir am Hamborner Kinderkarnevalszug teilgenommen.  
Vorher musste Geld gesammelt werden für die Bonbons, Kostüme wur-
den gebastelt – die zum Motto passten und  warm genug für alle Wetter-
lagen waren – und dann ging es am Karnevalssonntag sechs Kilometer 
durch Hamborn und Marxloh.

2012 haben wir Pfingsten als Geburtstag der Kirche mit einer riesigen 
Kirchen-Geburtstagsorte gefeiert – genau genommen mit zwei Torten, 
schließlich hatte die Vorabendmesse ihre eigene. Zwanzig Kilo Butter-
creme haben mir an dem Wochenende das Fitnessstudio erspart und 
nicht nur  für kleine Pölsterchen auf den Hüften, sondern auch für Freude 
bei vielen Gemeindemitgliedern gesorgt.

Meine Zeit in St. Norbert war geprägt von vielen schönen und manchmal 
traurigen – Erlebnissen und Begegnungen.  Für die gemeinsame Zeit 
sage ich Ihnen und Euch „DANKE!“ Und ich wünsche Ihnen Freude, 
Phantasie und Kraft für viele weitere schöne Stunden in St. Norbert.

Ihre Britta Wakkowiak







Fronleichnamsprozession – passt das noch in die heutige Zeit? 

Vielleicht haben Sie – liebe Gemeindemitgliederinnen und -mitglieder an 
Fronleichnam die Prozession in St. Norbert gesehen? Oder Sie sind sogar 
mitgelaufen? Oder Sie haben im Fernsehen Prozessionen an anderen Orten oder 
in einer anderen Art gesehen – auf dem Rücken von Pferden, auf Booten usw. und 
fragen sich nun evtl. „Ist das noch zeitgemäß oder nicht doch überholt?“

Das Fronleichnamsfest entstammt einer Vision einer Augustinernonne in Lüttich/
Belgien im 13. Jahrhundert. Seitdem wird das Fest gefeiert. 
Die Gemeinde trägt das konsekrierte Brot ursprünglich durch die Straßen und 
über die Felder ihrer Pfarrei. 
Bis vor einigen Jahren sind wir auch verschiedene lange Wege durch das Gebiet 
der Gemeinde Sankt Norbert gelaufen. 
Weil aber inzwischen der Anteil älterer Menschen in Sankt Norbert größer 
geworden ist, haben wir uns auf die kleine Runde um Kirche und Kindergarten 
beschränkt. 
Aber auch wir wollen zeigen, dass wir uns nicht verstecken wollen. 
So wie das Kirchengebäude ein weit zu sehendes Merkmal unseres Stadtteiles 
ist, so möchten wir auch einmal im Jahr in einer festlichen Prozession durch die 
Straßen ziehen, damit jeder sehen kann, dass die Kirche kein leeres Gebäude 
ist, sondern dass die Gemeindemitglieder sichtbar sind und zwar in ihrer ganzen 
Vielfalt: 
Kommunionkinder dieses Jahres in ihren feinen Kleidern und Anzügen, 
Messdiener, Frauen und Männer, Jung und Alt, Kapelle und manchmal dem Chor 
und natürlich der Priester mit der Monstranz, begleitet von starken Männern, die 
den Baldachin tragen. 
Der Weg beinhaltet zwei Stationen. Die erste ist auf dem Kindergartengelände   
Diese Station wird deshalb von den Kindergartenkindern und ihren Erzieherinnen 
gestaltet. 
Alle ziehen dann weiter zur zweiten Station vor dem Gemeindehaus. Traditionell 
wird diese Station von den Mitgliederinnen der Frauengemeinschaft gestaltet. 
Nach dem Schlusssegen darf dann auch noch das Weltliche nicht zu kurz kommen. 

Die Gemeinde lädt ein zur Erbsensuppe und erfrischenden Getränken. Dabei 
kann man dann den Tag mit Gesprächen und Getränken ausklingen lassen. 



Dieses ist auf den Fotos gut zu sehen, z. B. erfreulich viele Teilnehmer bei gutem 
Wetter. 

Passt die Fronleichnamsprozession denn noch in unsere Zeit? 

Ja, es zeigt dass das Kirchenleben sichtbar ist, vergleichbar mit Sternsingern, 
die immer am Anfang des Jahres durch die Gemeinde ziehen, oder mit dem 
Gemeindefest, das wir am 13. und 14. Juli 2013 feiern, und sie führt Menschen 
zusammen, sowohl zum Beten als auch zum sich Unterhalten. 

Und dieser persönliche Kontakt ist doch besser als jede virtuelle Freundschaft in 
den sogenannten sozialen Netzwerken…..

Christoph Tölle











Z u  j e d e m  g u t e n  W e r k  b e r e i t .

Als zum Ende meiner Kaplanszeit in Lüdenscheid ruchbar wurde, dass 
ich „ins Kloster“ gehen wollte, war einigen Pfarrangehörigen die Irritati-
on deutlich anzumerken: „Haben wir Sie so schlecht behandelt, dass sie 
die Seelsorge verlassen wollen?“ – Die Frage traf mich, hatte ich mich 
doch vier Jahre lang in St. Medardus sehr wohl gefühlt. Zudem konnte ich 
sie im Grunde nachvollziehen: „Die Priester scheinen immer weniger zu 
werden, und die wenigen verbliebenen flüchten in irgendwelche Sonder-
aufgaben.“ … In der Antwort auf die dementsprechend entrüstete Frage 
habe ich versucht, einen Einblick zu geben in die Lebenswirklichkeit ge-
rade jüngerer Priester – und in die Vielfalt des katholischen Lebens:

Geboren 1981, bin ich zum Leben meiner Heimatpfarrei in Bottrop durch 
eigenes Interesse, nicht durch das Drängen meiner Eltern gekommen; ins 
Priesterseminar der Diözese Essen eingetreten, wurde mir klar, dass die 
Berufung zum Priestertum – so sehr sie ein unverdientes Geschenk der 
Gnade Gottes ist – auf ein möglichst solides Fundament gestellt sein will: 
Mit der Perspektive, sich Tag für Tag großen Erwartungen, vielen Termi-
nen und nicht wenigen Anfragen stellen zu müssen, wurde es für mich 
immer wichtiger, eine zuverlässige Heimat im spirituellen, aber auch im 
emotional-menschlichen Sinne zu haben. 

So suchte ich schon während des Studiums nach einer Gemeinschaft, 
die in Gebet, Austausch und praktischer Hilfestellung den Weg zu ge-
hen erleichtert. Im Jahr 2008 wurde ich im Essener Dom zum Priester 
geweiht und hatte das Glück, in meiner ersten Stelle sehr gute Erfahrun-
gen zu machen: Die würdige Feier der Liturgie, die Verkündigung der 
Inhalte und der Schönheit des christlichen Glaubens, kurz: der Wunsch, 
Gott in das Leben einzulassen und anderen bekannt zu machen, trafen auf 
überraschend fruchtbaren Boden. Ich war mir nunmehr sicher, dass die 
Pfarrseelsorge der für mich richtige Weg ist, suchte aber weiter nach einer 
priesterlichen Gemeinschaft, die mir helfen würde, diesen Weg konse-
quent weiter zu gehen. 



In dieser Situation entdeckte ich die Spiritualität des Prämonstratenseror-
dens in der Abtei Hamborn, wo ich beide Elemente – Gemeinschaftsleben 
und seelsorgliche Arbeit – in der sogenannten vita mixta auf gelungene 
Weise verbunden sehe.

Der Orden der Prämonstratenser (O.Praem.), 1120 vom hl. Norbert von 
Xanten in Prémontré bei Laon (Frankreich) gegründet, ist ein Institut von 
Regularkanonikern (Chorherren), die in einer bestimmten „Kanonie“, 
meist im Rang einer Abtei, auf der Grundlage der Regel des hl. Augusti-
nus zusammenleben. Für gewöhnlich treten in unseren Orden also Männer 
ein, die sich auf den Weg zum Priestertum machen oder – wie in meinem 
speziellen Fall – bereits Priester sind und ein Leben in einer konkreten 
Gemeinschaft auf Lebenszeit anstreben; daneben gibt es auch einen weib-
lichen Ordenszweig und eine Drittordensgemeinschaft. 

Es gilt das Prinzip der stabilitas loci und der Unabhängigkeit aller Ordens-
häuser untereinander, wobei insbesondere innerhalb der nach Sprachgrup-
pen gebildeten „Zirkarien“ ein reger Austausch besteht und der General-
abt in Rom den weltweiten Orden eint, leitet sowie nach innen und außen 
repräsentiert. Die nach dem einjährigen Noviziat zunächst auf drei Jahre 
und schließlich bei der Feierlichen Profess auf Lebenszeit abzulegenden 
Gelübde umfassen die klassischen Elemente Freiheit von persönlichem 
Besitz, gottgeweihte Ehelosigkeit und Gehorsam.

Das Kernanliegen unseres Ordens ist die communio, die nach innen und 
außen gelebte Gemeinschaft, deren Ausfaltung nach einer klassischen 
Definition in fünffacher Hinsicht 
wiedergegeben wird:



1. Laus Dei in choro: das feierliche ge-
meinsame Gotteslob im Chor – in Ham-
born morgens und mittags auf Deutsch, 
abends auf Latein – und die würdige 
Feier der Sakramente.

2. Zelus animarum: der „Eifer für die 
Seelen“, also die Verkündigung des 
Evangeliums in vielfältigen Bezügen 
außerhalb des Klosters.

3. Spiritus jugis paenitentiae: der „immer-
währende Geist der Buße“, der Bekehrung, der sich zunächst auf 
das eigene Leben bezieht, aber auch die einem Prämonstratenser 
anvertrauten Menschen im Geist Christi verwandeln soll.

4. Cultus eucharisticus: die Anbetung und Verherrlichung der hl. Eu-
charistie, auch außerhalb der Hl. Messe.

5. Cultus marianus: die Nachahmung und Verehrung der Gottesmut-
ter, die dem hl. Norbert einer alten Ordenslieferung nach auch das 
weiße Gewand der Prämonstratenser überreicht hat.

Ich hatte bei meinen Gesprächen in Lüdenscheid den Eindruck, dass auch 
vielen zunächst irritierten Gemeindemitgliedern mein Anliegen schließ-
lich plausibel erschien: Es geht mir eben nicht um das Verlassen der Seel-
sorge, sondern um ein in der Gemeinschaft verwurzeltes, fruchtbares und 
– um ein starkes Wort zu gebrauchen – ganz auf die Heiligung des Men-
schen ausgerichtetes Wirken. Ich bin guter Dinge, dass sich in meinem am 
28. August 2012 begonnen Noviziat, im Leben vor Gott, mit den Mitbrü-
dern in der Abtei und mit den Menschen in Hamborn dieser Schritt als der 
richtige erweist.

                Gregor Pahl O.Praem.



Warum wurde der Förderverein gegründet?

Aufgrund der Entscheidung unseres Bischofs werden ab dem Jahr 2015 für 
den Standort St. Norbert keine Kirchensteuermittel mehr zur Verfügung stehen. 
Zweck des Fördervereines ist der Erhalt der katholischen Kirche St. Norbert und 
des kirchlichen Lebens am Standort St. Norbert über 2015 hinaus. 

Wie kann ich den Förderverein unterstützen?

Der Förderverein kann durch Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützt werden. 
Konto 5179130000 Volksbank Rhein-Ruhr (BLZ. 350 603 86)

Kann ich Spenden und Mitgliedsbeiträge steuerlich geltend machen?

Ja. Der Verein kann für Spenden und Mitgliedsbeiträge eine Zuwendungsbestäti-
gung erteilen.

Wie kann ich Mitglied werden?

Mitglied kann jeder werden, der gewillt ist, die Zwecke des Vereins zu fördern. 
Seinen Beitrag legt jedes Mitglied selber fest. Der Mindestbeitrag beträgt 12 
Euro im Jahr. Wenn Sie Mitglied werden wollen, füllen Sie den in diesem Pfarr-
brief abgedruckten Aufnahmeantrag aus. Aufnahmeanträge liegen aber auch in 
der Kirche aus.

Muss ich eine Einzugsermächtigung erteilen, wenn ich Mitglied werden 
möchte?

Es wäre hilfreich, wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen. Der Beitrag 
kann aber auch in bar oder durch Überweisung bezahlt werden. 

Wen kann ich ansprechen, wenn ich Mitglied werden möchte?

Die Vorstandsmitglieder stehen ihnen gerne zur Verfügung:

Dr. Hans-Peter Niedrig, Halfmannstr. 103, 47167 Duisburg, Telefon: 0203 
511282, E-Mail: drhpn@aol.com (Vorsitzender), Anna Schepermann (stellv. Vor-
sitzende), Monika Sauer (Schatzmeisterin), Jörg Schuhmacher (Schriftführer)

Was kann ich sonst noch tun, um St. Norbert zu retten?

Es kommt auf jeden einzelnen an. Besuchen Sie die die heilige Messe in St. 
Norbert, nehmen Sie an den Veranstaltungen der Gemeinde und Gemeinde-
gruppen teil …

V e r e i n  d e r  F r e u n d e  u n d  F ö r d e r e r

d e r  k a t h o l i s c h e n  k i r c h e  s t .  n o r b e r t 
d u i s b u r g - h a m b o r n



Antrag auf Mitgliedschaft:

Name Vorname

Straße Stadt

Telefon E-Mail

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Verein der Freunde und 
Förderer der katholischen Kirche St. Norbert, Duisburg-Hamborn. Mein Mit-
gliedsbeitrag beträgt pro Jahr:  __________ Euro. Der Beitrag für das gesamte 
Jahr ist jeweils zu Beginn eines Jahres bzw. bei Aufnahme fällig. 

Duisburg, den ________________      ____________________________

      (Unterschrift)

Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige/n ich/wir den „Verein der Freunde und Förderer der katho-
lischen Kirche St. Norbert e.V.“ widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit einmal jährlich im Voraus zu Lasten meines/unseres 
nachstehend angegebenen Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein/unser Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Kontoinhaber

Kontonummer Bankleitzahl

Bank

Duisburg, den _________________    ____________________________

      (Unterschrift)

V e r e i n  d e r  F r e u n d e  u n d  F ö r d e r e r

d e r  k a t h o l i s c h e n  k i r c h e  s t .  n o r b e r t 
d u i s b u r g - h a m b o r n



In eigener Sache!
Liebe Gemeindemitglieder,

die KAB Sankt Norbert möchte eine Halbjahresbilanz ziehen und über 
ihre Aktivitäten, Programme und Veranstaltungen informieren.

Das neue Jahr 2013 wurde von vielen KAB/ARG - Mitgliedern im KAB-
Haus, in Rahrbach / Sauerland (anlässlich einer 7 tägigen Wander- Frei-
zeitwoche), begrüsst.

Die stets sorgfältig ausgewählten Bildungsprogramme finden immer eine 
sehr gute Resonanz bei allen Teilnehmern und Besuchern.
Hier einige Beispiele für das 1. Halbjahr:

Januar: „Pflege für Menschen mit Menschen zu Hause“
  Ref. Zeynap Babadagi-Hardt
  Bekannt durch Funk und Fernsehen       (hervorragend)

Februar: „Die Arbeit der Luftrettung in Deutschland“
  Ref. Udo Laux
  Aktiver Hubschrauber- Rettungspilot        (informativ)

März: „Frau und Technik“
  Ref. Bernhard Huschens         (amüsant)

April: „Technische Prävention“
  Sicherungs- Überwachungstechnik
  Ref. Udo Gärtner  Polizei HKM        (empfehlenswert)

Mai: „Geschieden u. wieder Verheiratet in der
  kath. Kirche - ein Dilemma!“
  Ref. Rainer Prodöhl          (aktuell)



Noch zu erwartende Vorträge bis zum Jahresende:

Juli:  Verband im Aufbruch - Kirche im Altag.

August:  Wo die Eisberge herkommen: Grönland

Oktober:  Informations- Manipulation durch die veröffentliche 
   Meinung

November:  Aktuelle Seniorenpolitik
 
Wie man sieht liebe Gemeindemitglieder wird ein sehr großes 
Spektrum aller aktuellen Themen referiert und diskutiert.

Wir, die KAB/ARG würden uns sehr freuen, wenn auch Nichtmitglieder 
an den jeweiligen Veranstaltungen (kostenlos) teilnehmen würden.

Hinweis: Jeden ersten Samstag im Monat Glaubensgespräch

  Jeden Donnerstag KAB-Treff auf ein Bier
  
  Grillen im Juli für die KAB/ARG

  Gemeindefest wir sind dabei

  Stiftungsfest der KAB Sankt Norbert 28.09.2013 102 Jahre

  ARG- Treffen Jeden ersten Montag im Monat

Rainer Termath



„Mensch, Schäl“, meint Tünnes, „das hätte ich nicht 
getan, schwarze Socken zu dem hellen Anzug!“ – 
„Aber Tünnes, ich habe doch gar keine Socken an!“

Tünnes sagt: „Was meinst 
du, was in unserer Neubau-
wohnung alles los ist! Das Schlaf-
zimmer ist so eng, dass immer 
einer aufstehen muss, wenn der 
andere sich umdrehen will.“ Ant-
wortet Schäl: „Und bei uns? Unser Esszimmer ist so niedrig, dass wir nur 
Omeletts essen können!“

Tünnes holt Schäl zum Skatabend ab. Vor dem Haus: „Guck, da oben 
winkt deine Frau uns zu!“ – „Die winkt nicht, die droht!!!“

Ein Politiker auf einer Wahlversammlung: „Es ist ja 
gar nicht wahr, dass die Preise dauernd steigen. Ich 
trinke zum Beispiel seit 30 Jahren immer das gleiche 
Getränk, und das ist die ganze Zeit nie teurer gewor-
den!“ Zwinchenruf: „Und wie heißt dieses Getränk?“ 
Darauf der Politiker: „Freibier!!“

Die Seniorengruppe pilgert nach Rom. Eine alte Dame 
bietet dem Busfahrer geschälte Erdnüsse an. Der Fah-
rer bedankt sich und isst. Nun wird er von allen Seiten 
mit Erdnüssen überschüttet: „Sie sind sehr lieb, aber ich 
muss die Nüsse ja nicht alleine essen.“ – „Ja, wissen 
Sie, die Nüsse sind für unsere alten Zähne nichts. Wir 
können nur die Schokolade ablutschen!“

 



Ansprechpartner in der Gemeinde St. Norbert

Begegnungsstätte für ältere Bürger:
Ehrenamtliche: Monika Metken, Monika Schmidt, Linda Dolar, 
Norbertuskirchplatz 10, 
47166 Duisburg, Telefon: 58 03 80

Kindergarten:
Leiterin: Brigitte Adamsky, Schillerstraße 131, 
47166 Duisburg, Telefon: 58 39 21

Messdiener: Die Leiterrunde erreichen Sie über das Pfarrbüro

ARG – Alten- und Rentnergemeinschaft KAB-Gruppe
Vorsitzender: Rudolf Metken, Telefon: 02064 / 47 25 10

Caritaskonferenz:
Vorsitzende: Maria Hippler; Telefon: 0203 / 47 59 08 

KAB – Katholische Arbeitnehmerbewegung
Vorsitzender: Rudolf Metken; Telefon: 02064 / 47 25 10

Chorgemeinschaft Cäcilia Hamborn
Vorsitzende: Monika Metken; Telefon: 02064 / 47 25 10

kfd  – Katholische Frauengemeinschaft
Auskunft:  Ilona Konitzer; Telefon: 0203 /  57 93 228

Kreuzbund e. V.
Leiter: Norbert Kittner; Telefon: 0203 / 58 98 19

Gemeinderat
Vorsitzender: Christoph Tölle; Telefon: 0203 / 50 25 30

Lektoren
Auskunft: Ilona Konitzer; Telefon: 0203 /  57 93 228

Missionskreis
Auskunft: Christel Gretzbach; Telefon: 0203 / 55 94 22

Gemeindereferentin:
N.N.
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Gottesdienstplan der Pfarrkirche St. Norbert:

Mo    9:00 Uhr
Di   9:00 Uhr
Mi   8:00 Uhr
Do   8:00 Uhr Schulgo.
   18:45 Uhr
Fr   9:00 Uhr
Sa   8:00 Uhr
  17:00 Uhr VAM 
So    11:00 Uhr

Die Messzeiten werden sich im nächsten Jahr ändern.



G e m e i n d e f e s t
S a n k t  N o r b e r t
1 3 / 1 4 . 0 7 . 2 0 1 3

Weinzelt -Pfälzer u. Moselwein
Bierstand

Reibekuchen
Grillstand
Glücksrad

Kinderspiele (Sonntag)
Kaffee u. Kuchen (Sonntag)

H e r z l i c h e  E i n l a d u n g 

a n  a l l e  M e n s c h e n  i n  d e r 

G e m e i n d e  S t .  N o r b e r t

Wir freuen uns auf Ihr/Euer 
Kommen, am Samstag gibt es

einen Abendschoppen 17:00 Uhr. 
Am Sonntag nach der Messe 
11:00 Uhr möchten wir mit 

Ihnen/Euch einen schönen Tag 
verleben. Für Essen und Trinken 

ist gesorgt.
Die Helfer vom Gemeindefest!



 

 

Brennt das Feuer in Sankt Norbert noch? 
Ich glaube ja, weil es sich lohnt dabei zu 
sein. Wir freuen uns auf alle die mitmachen 
möchten in Sankt Norbert. Kommen Sie zu 
uns, ob KAB/ARG, kfd, Chor oder in der 
Begegnungsstätte. Wir brauchen Sie/Euch.


