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Erstes Norbert-Bild ist da!

Nach einigen aller ersten Skizzen im 
letzten Gemeindebrief ist jetzt das 
erste von fünf Bildern (mit insgesamt 
sieben Themen) über das Leben des 
Heiligen Norbert bei uns eingetroffen. 
Es ist das vierte Bild im Zyklus des 
Künstlers Horst Schneider, das Nor-
bert als den Ordensgründer der Prä-
monstratenser zum Thema hat. (sie-
he Bild in der Mitte des Heftes) Es 
zeigt eine Reihe von Motiven, die 
sich um dieses Thema ranken. In der 
linken oberen Ecke ist Christus als 
der Sämann zu sehen. Norbert blieb 
es nach seiner Zeit als Wanderpredi-
ger auch nach der Gründung des 
Ordens wichtig, die Botschaft des 
Evangeliums auszusäen. Immer wie-
der hat er (besonders in den Sommermonaten) das Kloster verlas-
sen und seine Predigtreisen wieder aufgenommen. Bis heute gehört 
es zum Leben der Prämonstratenser, für Seelsorgeaufgaben das 
Kloster zu verlassen. Dazu eignet sich auch die Regel des Hl. Au-
gustinus, die als  Grundlage für den Orden gewählt wird. In der
oberen Mitte sehen wir, wie Norbert die Regel vom Hl. Augustinus 
empfängt. Natürlich wird da kein historisches Ereignis beschrieben,
Norbert lebt ja einige hundert Jahre nach Augustinus, aber eine 
geistliche Verwandtschaft  deutlich gemacht. Oben rechts im Bild 
sehen wir Arbeiter in einem Weinberg. Jesus selbst hat dieses Bild 
für die Menschen benutzt, die in seiner Nachfolge für Gott unter-
wegs sind. Diese Nachfolge macht den Menschen froh, aber sie ist 
auch anstrengend und zehrend. Auch die Menschen, die sich und 
ihren Dienst Gott weihen, brauchen darum Unterstützung und auch 
Rückzugsmöglichkeiten.
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Jesus selbst hat darum den Jüngern 
nach ihrer Aussendung eine Ruhepau-
se verordnet (vgl. Mk 6,31). So wird 
eine Bedeutung des Ordenslebens für 
die seelsorglich tätigen Chorherren 
deutlich: In der gemeinsamen Zeit im 
Kloster können sie Kraft tanken für den 
seelsorglichen Dienst außerhalb der 
Klostermauern. Und so sehen wir in 
der unteren linken Ecke das Bild eines 
Klosters. Das Kreuz in den Wolken 
geht auf eine Legende zurück, dass 
Norbert durch das Erscheinen eines 
Kreuzes am Himmel die richtige Stelle 
für den Bau seines Klosters gefunden 
haben soll. Die Engel sind wohl ein 
Ausdruck des Künstlers dafür, dass 

dieses Ereignis ein von Gott gewolltes ist. 
Das Kloster selbst strahlt die Sicherheit eines festen Rückzugsrau-
mes aus. Die Menschen davor sind mit vielen alltäglichen Aufgaben 
beschäftigt, vom Weintransport bis zur Jagd. Durch den Zusam-
menhalt in der Gemeinschaft und die gemeinsame Lebensführung 
wird dem einzelnen der Rücken 
freigehalten und so die Möglich-
keit für einige geschaffen, frei zu 
werden für die Verkündigung der 
frohen Botschaft Jesu. Und die 
Menschen, die man dort sieht, 
sind in vielfachen Gesprächen 
vertieft. Ein Jünger Jesu (das 
Gleiche gilt natürlich auch für die 
Jüngerinnen Jesu) braucht ja
nicht nur einen materiellen Rück-
halt, sondern auch einen geistli-
chen. Das Kloster ist ja nicht nur 
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eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft, sonder auch (und vielleicht 
in erster Linie?) eine geistliche Gemeinschaft. 
Das zeigt sich in der Mittelschiene des Bildes. Sehr unterschiedliche 
Männer (es gab für Norbert immer auch die Idee für Frauen) legen 
ihr Versprechen auf die Ordensregel ab und werden dadurch auch 
nach außen hin sichtbar eine Gemeinschaft. Die gemeinsame Klei-
dung ist ein Zeichen dafür. An dieser Stelle zeigt sich auch ein 
Grundzug der Arbeit des Künstlers. Er möchte seine Bilder nahezu 
„zeitgenössisch“ zu dem malen, was sie zeigen. Er orientiert sich 
also vielfach (wenn auch nicht ausschließlich) für seine Norbert-
Bilder an der Kunst der Romanik. Die Taube mit den ausgehenden 
Strahlen ist so ein typisch romanisches „Bildzeichen“, dass es vor 
allem in Darstellungen des Pfingstereignisses gibt. Vom Geist in 
Gestalt einer Taube gehen diese geraden Linien zu den Menschen, 
auf die sich der Geist ausgießt. Der Künstler schließt sich hier nach 
eigenen Worten an ein Wort des jetzigen Generalabtes der Prä-
monstratenser an, der einmal zum Ausdruck gebracht hat, dass mit 
dem Eintritt in den Orden nicht 
etwa ein Weg mit Gott abge-
schlossen ist, sondern das die-
ser Weg mit Gott mit dem Eintritt 
in den Orden – vielleicht auf 
neue Weise – weitergegangen 
werden muss. So wie der Geist 
im Pfingstereignis die Türen der 
Rückzugskammer der Jünger 
aufsprengt und sie in ihre neue 
Aufgabe führt, wird der Ordens-
christ in der Gemeinschaft noch 
einmal neu von Christus he-
rausgefordert. Gerade die kon-
kret gelebte Gemeinschaft bietet 
ja gelegentlich auch handfeste 
Schwierigkeiten. Das Bild unten 
rechts nimmt diesen Gedanken 
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vielleicht auf. Das Vorbild stammt von einem romanischen Kapitell. 
In der Mühle wird das Korn vermahlen, damit es Brot werden kann. 
„Aus vielen Körnern wird das Brot, es schenkt uns Lebenskraft.“ 
heißt es in einem Gabenbereitungslied. Ist das ein Bild für die Ge-
meinschaft, die Jesus will. Soll der einzelne sich in dieser Gemein-
schaft ganz „vermahlen“ lassen? Darüber könnte man sicher nach-
denken und reden. 
Und das ist ja auch das Ziel dieser Norbert-Bilder. Kinder und Er-
wachsene sollen Dinge entdecken können, die mit dem Leben des 
Hl. Norbert im Zusammenhang stehen und über die man durch die 
Bilder ins Gespräch kommen kann. Denn eines kann man doch sa-
gen: Jesus will die gläubigen Menschen immer auch zu einer kon-
kreten Gemeinschaft verbinden. Das Doppelgebot der Gottes- und 
Nächstenliebe soll lebenspraktisch werden und nicht nur (Gebets-)
Theorie bleiben, gerade mit den konkreten Menschen um die Gläu-
bigen herum. Heißt es doch im 13. Kapitel des Johannesevange-
liums: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt.“ (V. 35) Ist die konkrete Gemeinschaft mit 
anderen Seelsorgerinnen und Seelsorgern darum vielleicht ein Zu-
kunftsmodell für die Kirche anstelle der „Einzelkämpfer“ in den 
Pfarrhäusern? Ich wünsche mir, dass sich aus diesem und den an-
deren Norbert-Bildern noch viele Gespräche und Diskussionen ent-
wickeln. Damit diese Bilder entstehen konnten, mussten wir natür-
lich auch Geld „in die Hand nehmen“. Von den 6.000 Euro sind be-
reits 1.000 Euro durch Spenden abgedeckt. Allen Spenderinnen 
und Spendern sagen wir dafür einen herzlichen Dank. Wir hoffen 
sehr, dass sich noch weitere Menschen finden, die diese Initiative 
mit ihren Spenden unterstützen.  Wenn Sie mögen, können Sie Ih-
ren Beitrag entweder in bar über die Gemeindebüros oder aber über 
unser Konto

Kt. - Nr.: 15 14 10 18
BLZ.:    360 602 95

bei der Bank im Bistum Essen e.G.
jeweils mit dem Stichwort „Norbert-Bilder“ leisten.

Auch Ihnen herzlichen Dank.
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Tafelladen in
Duisburg-Marxloh

Wir  brauchen wei ter  Ihre Hi l fe!

Der Tafelladen in unserer Pfarrgemeinde, den 
wir zusammen mit der Duisburger Tafel und 
der Caritas betreiben, braucht auch weiterhin 
Ihre Unterstützung. Viele Menschen, darunter 
auch viele Kinder (siehe die kleine Statistik 
auf der nächsten Seite), sind bei ihrer Versor-
gung auf den Tafelladen angewiesen. Wie Sie 
auf den Bildern sehen, gelingt es mit Hilfe des 
Tafelladens oft, diese Menschen gerade auch 
mit gesunden Lebensmitteln wie Obst und 
Gemüse, daneben aber auch mit Grund-
nahrungsmitteln zu versorgen. Dabei kann die Duisburger Tafel na-
türlich immer nur an uns weitergeben, was sie selbst eingesammelt 
hat. In den Monaten seit dem Start des Tafelladens im Oktober ha-
ben wir nun schon einige Male erlebt, dass die von der Tafel gelie-
ferten Lebensmittel so schnell verteilt waren, dass viele Besuche-

rinnen und Besucher nur noch ein Brot 
oder eine Packung Mehl hätten bekommen 
können. Da waren wir sehr froh, dass wir 
durch Ihre Lebensmittelgaben aus unseren 
Gemeinden etwas „zusetzen“ konnten. So 
war es bisher möglich, dass niemand ohne 
etwas zu essen für die kommende Woche
weggeschickt werden musste. Dafür dan-
ken wir allen Spenderinnen und Spendern 
sehr. Unsere Vorratsschränke für solche 
„Notfälle“ sind dadurch immer wieder 
schnell leer. Wir bitten Sie darum sehr 
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herzlich, den Tafelladen auch weiterhin durch 
Lebensmittelspenden in Ihrer Gemeinde zu 
unterstützen. Zugleich bemühen wir uns, wei-
terhin den Kreis der Zulieferer für die Duis-
burger Tafel zu vergrößern, um möglichst vie-
len Menschen helfen zu können.

Herzl ichen Dank!

Kleine Statistik:

Haushalte im Tafelladen: 258
Davon 98 Haushalte mit  2  Erwachsenen.
Insgesamt werden 199 Kinder versorgt.
Zur Zeit kommen ca. 70 Abholer in der Woche in den Tafelladen.
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KAB Sankt Norbert unterwegs!

Die KAB – Bundesleitung bot in Verbindung 
mit dem Ketteler – Ferienwerk eine 5-tägige 
Reise nach Köln in der Zeit vom 13.03.2009 –
17.03.2009 an. Zwei Mitglieder der KAB Sankt 
Norbert (Hans Priebe und Rudolf Metken) ha-
ben an dieser Reise teilgenommen. Hier ein 
Reisebericht über unsere Tage in Köln:
Wegen der kurzen Entfernung  reisten wir mit 
dem eigenen PKW an. Unsere Unterkunft war 
das IBIS – Hotel im Kölner Stadtzentrum. Aus
ganz Deutschland hatten sich 17 Männer und 
Frauen der KAB angemeldet Am Anreisetag 
feierten wir um 18:00 Uhr die hl. Messe in Pan-
taleon mit unserem Bundespräses Albin Krämer. Nach der hl. Messe ha-
ben wir unser Abendessen in einem typischen Kölner Brauhaus einge-
nommen, es wurden angenehme Gespräche im Laufe des Abends ge-
führt. 

Am Samstag den 14.03.2009 ging es nach dem reichhaltigen Frühstück 
mit der Straßenbahn zum Kölner Dom. Unser Reiseleiter Michael Schwin-
ge verstand sein Handwerk ausgezeichnet, er konnte uns das historische 
Köln auf interessante Weise näher bringen. Eine Führung im Kölner Dom
gehört zum Pflichtprogramm einer Stadtführung 
in Köln. Danach besuchten wir das Römisch-
Germanische Museum, um einen Blick auf das 
weltberühmte Dionysos-Mosaik zu werfen. Der 
Weg führte uns zum ehemaligen Prätorium (Rat-
haus) und zum jüdischen Kulturbad (Mikwe). 
Unser Reiseleiter Michael führte uns zur Antoni-
terkirche in der Schildergasse, mit einer „origina-
len Kopie“ des „schwebenden Engels“ von Bar-
lach. Wir gingen zur Kirche St. Maria im Kapitol 
um uns die älteste Tür Deutschlands anzuse-
hen. Ein Abstecher durch die Gassen der Alt-
stadt, zu Tünnes & Scheel und der Bronzestatue
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von Willi Millowitsch, gehörte zum Programm. Der Abend stand der Grup-
pe zur freien Verfügung. Hans und ich haben im Kölner Dom die Abend-
messe besucht, danach besuchten wir eine Kölsche Kneipe, wo wir unser 
Abendessen einnahmen. Nach einigen Kölsch, machten wir uns auf den 
Weg zu unserem Hotel. 

Am Sonntag stand eine Fahrt nach Bonn auf dem Programm. Wir besich-
tigten das Konrad-Adenauer-Haus und besuchten die Dauerausstellung 
„Konrad Adenauer“. Danach führte uns Michael zum „Haus der Geschich-
te der Bundesrepublik“. Auf hervorragende Weise war die Zeit von 1945 
bis Heute dargestellt. Wir konnten viele Dinge 
aus der eigenen Geschichte wieder entdecken. 
Ich kann nur sagen, wer die Möglichkeit hat, 
sollte diese Ausstellung einmal besuchen. So 
nun war es schon Montag geworden. Heute soll-
te uns der Weg zur Bundesleitung in die Ver-
bandszentrale führen. Bevor wir aber zur Zentra-
le gingen, besuchten wir noch die Krypta der 
Kirche St. Agnes. Hier war von Anatol Herzfeld, 
Meisterschüler von Joseph Beuys, 1944 die 
Krypta zur Erinnerung an die Märtyrer der KAB 
(Nikolaus Groß, Bernhard Letterhaus, Prälat 
Otto Müller) gestaltet worden. Ich möchte Ihnen 
nun einige Texte wieder geben, die Michael uns 
vorlas. 

Im 20. Jahrhundert mussten sich Kirche und bekennende Christen oft in 
verborgene Räume zurückziehen. Hier unten fanden Gruppenstunden 
unter den Nazis statt. Am 27. November 1944 haben hier 100 Menschen 
einen Fliegerangriff überlebt. Die drei von der KAB – Müller, Groß und 
Letterhaus – haben in ihren Wohnun-
gen gegen ein totales Unrechtssystem 
agiert. Alfred Delp hat Nikolaus Groß in 
seiner Wohnung besucht. Nach dem 
20. Juli 1944 wurden sie alle umge-
bracht. Diesen drei Männern aus unse-
rer Pfarrei haben wir Tafeln in unserer 
Krypta gewidmet. (Nikolaus Groß ist 
inzwischen selig gesprochen worden).
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Immer wieder kann jeder von uns in die Angeklagtensituation geraten, 
angegriffen, verachtet, fertig gemacht, von Feinden und Freunden allein-
gelassen werden, schutzlos, fremd und verzweifelt sein. Für alle, denen 
es so geht, ist dies ein guter Ort. Gott will einen neuen Bund mit uns 
schließen: Gott verbündet sich mit uns. Wo wir die Liebe Gottes in unse-
ren Herzen suchen, erfahren wir diesen Bund. Vor dem Gericht der Men-
schen steht uns nur ein einziger verlässlicher Verteidiger und Beistand 
bei: Der unsichtbare Geist Gottes – denken sie an die Szenen vor Freis-
lers Volksgerichtshof. 

Alle Verzweiflung soll sich wandeln in Auferstehung.

Zum Schluss noch einige Bilder von dieser Reise:
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Die Reisegruppe vor der Bundeszentrale in Köln

Informationen von der Jahreshauptversammlung am 07.03.2009:

In diesem Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt, ich möchte Sie, Euch 
über die Zusammensetzung des neuen Vorstandes in Kenntnis setzen.

1. Vorsitzender Jürgen Metken
2. Vorsitzender Rudolf Metken
1. Kassierer Johannes Priebe
2. Kassierer Michael Scholtyssek
1. Schriftführer Johannes Leidig
2. Schriftführer Rainer Termath

Obmann der ARG Rudolf Metken

W e r d e n  S i e  Mi t g l i e d  i n  d e r  K A B  – S a n k t  N o r b e r t

„Gott segne die Christliche Arbeit, Gott segne Sie“

Bericht Rudolf Metken
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Neues aus der

Seit dem Erscheinen des letzten
Gemeindebriefes hat sich wieder 
so einiges bei uns getan.

Am 13. Dezember 2008 haben die kfd-Frauen den Krippenmarkt in Keve-
laer besucht. Mit dem Bus sind wir am frühen Nachmittag gestartet, so 
dass auch genügend Zeit blieb, das reichhaltige Angebot auf dem Krip-
penmarkt anzusehen. Wir hatten – wie immer auf unseren Ausflügen –
sehr gute Stimmung und alle freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr. 
Im Dezember 2009 geht es zum Weihnachtsmarkt nach Kempten. Also, 
bitte schon mal vormerken!

Am 2. April d.J. hatten wir unseren Einkehrtag. Diesmal im Pfarrsaal von 
St. Norbert. Unser Thema war „Frauen in der Kirche – gestern und heute“. 
Wir konnten als Referenten unseren Pfarrer Willenberg gewinnen, er hat 
uns – genau wie wir es uns vorgestellt haben - sehr gut durch den Tag 
begleitet, so dass sich alle Teilnehmerinnen abends mit einem frohen Lä-
cheln im Gesicht auf den Heimweg machen konnten.

Die Frauengemeinschaft hat eine Kreuzwegandacht zum Thema „Unter-
wegs zur Quelle des Lebens“ vorbereitet und an einem Freitag in der Fas-
tenzeit mit ca. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebetet.

Die Betstunde am Gründonnerstag wurde erstmals gemeinsam in Zu-
sammenarbeit KAB und kfd vorbereitet und durchgeführt. Wir hatten bei 
der Vorbereitung sehr viel Freude und wir hoffen, dass sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Betstunde wohlgefühlt und ihre eigenen 
Anliegen in den Texten und der Musik wieder-gefunden haben.

Auch unsere Jahreshauptversammlung liegt nun hinter uns. Wir haben 
uns in diesem Jahr erstmals an einem Samstag getroffen, so dass auch 
berufstätige Frauen teilnehmen konnten. Besonders hat uns gefreut, dass 
wir Frau Agnes Frenzel zu 40 Jahre kfd-Mitgliedschaft gratulieren durften. 
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Wir gratulierten Frau Gisela Springer 
(Bild) für 30 Jahre sowie Frau Ursula 
Bubel und Frau Erika Wrobel für 20 
Jahre Mitarbeit im Besuchsdienst. Von 
dieser Stelle nochmals unseren Dank 
und herzlichste Glückwünsche!
Ebenfalls sehr erfreulich – wir konnten 
zwei neue Mitglieder in unserer Ge-
meinschaft aufnehmen. Ein herzliches 
Willkommen an Frau Elisabeth Helm 
und Frau Maria-Ursula Hippler. 

Auch unser Jahresprogramm steht nun fest. Wir haben einen Halbtages-
ausflug für den 17.06.2009 nach Walbeck zum Spargelessen organisiert; 
außerdem einen Ausflug am 07.10.2009 nach Herten, wo es einen Früch-
teteppich zu sehen gibt. Hört sich doch interessant an, oder? Die Fahrkar-
ten sind – wie immer –  bei den Mitarbeiterinnen zu erwerben. Unsere 
weiteren Aktivitäten werden wir über die Mitarbeiterinnen und im Schau-
kasten bekanntgeben.

Mit dem Motto „kfd leidenschaftlich glauben und leben“ geht die kfd der 
Zukunft entgegen. Das neue Leitbild verdeutlicht, wer die kfd ist und was 
sie erreichen will. Einige der zehn Leitbildsätze lauten:

kfd – als katholischer Frauenverband eine kraftvolle Gemeinschaft.
kfd – eine starke Partnerin in Kirche und Gesellschaft.
kfd – ein Frauenort in der Kirche, offen für Suchende und Fragende.

Wir setzen uns ein für die gerechte Teilhabe von Frauen in der Kirche.
Wir fördern das Miteinander der Generationen.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine gesegnete Sommerzeit.

Ilona Konitzer               
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Neues aus unserer Schulmaterialienkammer

Seit Juli 2007 gibt es im Gemeindeheim von 
St. Norbert eine Schulmaterialienkammer, in 
Kooperation mit dem Caritascentrum Nord. 
Zur Erinnerung: Sie ist einmal im Monat –
und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat 
von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet. Zu Be-
ginn des neuen Schuljahres ist sie drei Tage 
vor Ferienende und eine Woche nach 

Schulbeginn täglich von 15.30 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet.
Dieses Jahr wird es zum ersten Mal für schulpflichtige Kinder, deren 
Eltern Hartz IV beziehen vom 1.  – zum 12. Schuljahr eine jährliche 
Schulmittelpauschale von 100,-- Euro geben. 

Manche/r könnte nun denken, dass die Schulmaterialienkammer 
nicht mehr von Nöten sei, aber – nach reifli-
cher Überlegung – sind wir zu dem Ent-
schluss gekommen, die Kammer weiterhin 
offen zu halten, nur unter anderen Zugangs-
bedingungen. 
Eine Einschulung kostet viel Geld. Schultor-
nister sind teuer – manch eine/r wird sich 
vielleicht noch selbst erinnern können. Gute, 
rückenverträgliche Tornister kosten zwi-
schen 100,-- und 150,-- Euro. 

Die Schulmittelpauschale schon damit schon aufgebraucht.
Aber darüber hinaus benötigen die Kinder ja noch viel mehr. Vom 
Etui über Farbkasten mit unterschiedlich großen Pinseln,  teure 
Wachsmalstifte, Filz- und Buntstifte, Knete, Zeichenblöcke, Um-
schläge, Schnellhefter und, und, und. Dann muss noch Klassenkas-
se und Kopiergeld bezahlt werden. Die Zuzahlung zu den Schulbü-
chern macht oft schon ein Drittel der Pauschale aus.
Neue Sportschuhe für die Halle und Turnzeug,  all dies muss vor-
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handen sein und kostet natürlich Geld bei der Anschaffung.  
Wir haben nun die Grundschulen und die weiterführenden Schulen 
angeschrieben und sie gebeten, uns die Materiallisten für die ersten 
Schuljahre zukommen zu lassen, so dass wir für die Erstklässler ein 
Schulpaket schnüren können. Für alle höheren Klassen möchten wir 
ein Gutscheinsystem einführen. D.h. wenn LehrerInnen sehen, dass 
die Kinder – trotz der Pauschale – nicht über ausreichend gutes  
Schulmaterial verfügen, können sie den Kindern einen Gutschein für 
bestimmte Teile mitgeben, den sie dann bei uns einlösen können.
Den LehrerInnen stellen wir eine Materialliste zusammen, aus der 
zu ersehen ist, was wir vorrätig halten. 

Natürlich können wir nicht alles vorhalten, dazu reicht unser 
Spendenvolumen auch nicht aus, aber wir bemühen uns, 
eine gute Auswahl zu haben, obwohl gerade die teu-
reren Sachen, wie Schulfüller, Taschenrechner, Zir-
kelkästen die Dinge sind, die oft angefragt werden.   

Darüber hinaus können nun auch Eltern zu uns kommen, die 
nicht Hartz IV bekommen, denen es aber trotzdem schwer fällt, weil 
sie einen geringen Verdienst haben, die benötigten Materialien an-
zuschaffen. In diesen Fällen orientieren wir uns am Wohngeldbe-
scheid, bzw. am Kindergeldzuschlagsbescheid. 
Wir hoffen damit vielen Kindern gerecht zu werden. 

Die Kammer wird von Ehrenamtlichen geleitet und an dieser Stelle 
möchte ich noch einmal meinen Dank an alle aussprechen, die die-
ses Projekt unterstützen, indem sie in der Kammer selbst die Mate-
rialien ausgeben oder uns finanziell unterstützen. Wir haben schon 
einige Spenden bekommen, sowohl aus dem Erlös des Weih-
nachtsmarktes im Röttgersbach, den die Woge und die Volksbank 
alljährlich veranstalten, als auch vom Geburtstag des Vorstands-
mitgliedes der Woge. 
Aber auch die Vereine und Verbände haben uns finanziell unter-
stützt, z.B. die kfd und viele Einzelpersonen. Deshalb konnte die 
Kammer auch in 2008  vielen Familien helfen. Letztes Jahr – nach 
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unserem Erfolg in der Pfarrei St. Norbert – wurde sowohl in Duis-
burg-Hochfeld als auch im Caritascentrum Meiderich eine Schulma-
terialienkammer eingerichtet. 
In diesem  Jahr wird es eine im Duisburger Süden geben und wahr-
scheinlich noch im Duisburger Westen. Der Bedarf ist riesengroß. 
Wir bekommen häufiger mal Anfragen aus anderen Städten, die 
ebenfalls eine Ausgabestelle einrichten wollen. 

Sie fragen nach, wie wir alles organisiert haben und wir können gut 
von unseren Erfahrungen berichten und gute Tipps geben. 

Wenn Sie uns weiter unterstützen möchten, würden wir uns sehr 
freuen, denn ohne ihre Hilfe kann die Kammer auch nicht weiter 
existieren. 

Hiltrud Wagener
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Neues vom Gemeinderat St. Norbert

Sie kann man auch wählen, nicht nur die Bundeskanzlerin…

Die Worte des Jahres 2009 werden wahrscheinlich sein:

1. Wirtschaftskrise
2. Abwrackprämie
3. Wahlen

Europawahl, Kommunalwahl, Bundes-
tagswahl – aber das ist noch nicht alles, 
etwas Besonderes fehlt noch: Sie können 
und dürfen sich auch mal wählen lassen – in 
den Gemeinderat von St. Norbert.

Wenn Sie 16 Jahre und älter sind, katholisch und im Gebiet von St. 
Norbert wohnen oder in der Gemeinde St. Norbert aktiv am Ge-
meindeleben teilnehmen, dann kommen Sie als Kandidatin oder 
Kandidat in Frage. Wenn Sie in der Gemeinde St. Norbert wohnen, 
sind Sie automatisch in der Wählerliste eingetragen. Sie können das 
prüfen, wenn die Wählerliste im Gemeindebüro öffentlich ausliegt. 
Wenn Sie nicht in der Gemeinde St. Norbert wohnen, aber am Ge-
meindeleben teilnehmen, dann müssen Sie um zu wählen oder ge-
wählt werden zu können bis zum 9. Oktober im Gemeindebüro ei-
nen Antrag auf Aufnahme in die Wählerliste stellen. Den Rest regeln 
wir dann. Wenn Sie bei uns wohnen, aber den Gemeinderat in einer 
anderen Gemeinde mit wählen wollen, dann müssen Sie dort den 
Antrag auf Aufnahme in die Wählerliste stellen.

Wenn Sie immer schon mal die Art der Gottesdienste ändern woll-
ten oder diese aber gut finden und dafür eintreten deshalb alles so 
zu lassen, wenn Sie Ideen für neue Aktivitäten haben für Junge 
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oder Ältere, für Männer oder Frauen, worauf warten Sie dann noch? 
Am 7. und 8. November finden die Wahlen zum Gemeinderat St. 
Norbert statt. Dazu suchen wir Kandidaten, die gerne St. Norbert 
verändern oder weitergestalten wollen. Wir brauchen Ihre Ideen und 
Anregungen. Wir freuen uns über jeden, der Verantwortung für un-
sere Gemeinde übernehmen will. Der Gemeinderat ist für alles au-
ßer Finanzen in unserer Gemeinde zuständig. Ob Gottesdienste, 
Aussehen von Kirche oder Gemeindesaal, für Feste und Feiern. 
Und zwei Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates werden 
dann auch im großen Pfarrgemeinderat alle Entwicklungen der Pfar-
rei mitgestalten und St. Norbert dort vertreten. 
Sie sind unsere Kandidatin oder unser Kandidat zum Gestalten des 
Lebens unserer Gemeinde.

Alle Fragen zu Wahlordnung, Wählbarkeit und Terminen können im 
Pfarrbüro oder beim Vorstand des Gemeinderates erfragt werden 
(Tel. St. Norbert 580648, Vorstand 502530)

Wir rufen aber auch dazu auf wählen zu gehen. Wählen Sie den 
Gemeinderat, der Ihr Vertrauen hat, um unsere Gemeinde 
St. Norbert in den nächsten Jahren zu gestalten. Daher bitte den 
Termin vormerken:

Gemeinderatswahl: 7. und 8. November 2009

Christoph Tölle
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„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: 
man weiß nie, was man kriegt.“

Dieses geflügelte Wort aus dem Film „Forrest Gump“ 
stimmt auch für die Leseabende im Pfarrhaus von St. Nor-
bert. In der Zeit 19.30 Uhr bis 21 Uhr wird zunächst unge-
fähr eine Dreiviertelstunde vorgelesen und dann, wie es 
sich ergibt, über das Gehörte geredet. Das Spannende 
daran ist, dass man hier gelegentlich auf Bücher trifft, die 
man selbst eher nicht gelesen hätte. Da gibt es manche 
Entdeckung zu machen. Die Inhalte sind manchmal zum 
Lachen, manchmal zum Weinen, manchmal zum Nach-
denken und gelegentlich kontrovers. An der Seite sehen 
Sie einige der zuletzt gelesenen Bücher. Romane, Biogra-
phien, Sachbücher, religiöse Bücher: alles ist im Prinzip 
möglich. Natürlich gefällt nicht jedem jedes Buch, die Mei-
nungen sind oft geteilt, was übrigens die beste Vorausset-
zung für ein spannendes Gespräch sein kann. Interes-
siert? Die nächsten Leseabende gibt es am

29. Juni „Der Turm. Geschichten aus einem 
versunkenen Land“ von Uwe Tellkamp

17. August „Der Schatten des Windes“ 
von Carlos Ruiz Zafón
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Informationen zur Wahl des Kirchenvorstandes:

Frage: Nach fast zweieinhalb Jahren Amtszeit wird die Hälfte der 
Mitglieder des Kirchenvorstandes neu gewählt. Grund genug, mit 
einer Dame und drei Herren aus dem Kirchenvorstand über dessen 
Arbeit zu reden. Was tun der Kirchenvorstand und was diese ein-
zelnen Mitglieder? 

Stöckigt: Der Kirchenvorstand vertritt die Pfarrge-
meinde in allen Rechtsgeschäften und verwaltet 
die Gebäude und den Haushalt der Pfarrgemeinde. 
Ich gehöre zum Beispiel dem Bauausschuss an 
und kümmere mich um notwendige Reparaturen 
und Wartungen in der Gemeinde St. Norbert und 
zusammen mit den anderen Bauausschussmitglie-
dern auch um größere Bauprojekte in der ganzen 
Pfarrgemeinde. Außerdem kümmere ich mich mit 
anderen um die Kollektengelder, die ja in jeder 
Woche gezählt und zur Bank gebracht werden 
müssen. 

Hellmann: Als stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstan-
des gehört es zum Beispiel zu meinen Aufgaben, den Kirchenvor-
stand nach außen zu vertreten. Gerade in der 
Anfangszeit hat besonders die Arbeit im Perso-
nalausschuss sehr viel Zeit und auch Kraft gekos-
tet. Ich sehe das so, dass wir letztendlich als die 
Vollstrecker des Bistums hier die notwendigen 
Beschlüsse zu den Personalreduzierungen fas-
sen mussten. Das betraf oft Leute, die wir jahre-
lang kennen und mit denen wir vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet haben. Das war eine schwieri-
ge Aufgabe. Wir waren uns unserer Verantwor-
tung sehr bewusst und haben nach guten Lösungen gesucht. Wir 
haben es in dieser Frage geschafft, mit allen Betroffenen zu einver-
nehmlichen Lösungen zu kommen und brauchten keine Kündigun-
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gen auszusprechen. Trotz allem war es eine schwierige und belas-
tende Aufgabe. Des Weiteren bemühe ich mich darum, die Kontak-
te, die ich auf Grund meiner verschiedenen beruflichen Aufgaben 
als Firmeninhaber, Kreishandwerkermeister etc. habe, zu nutzen 
und für die Anliegen und Interessen der Pfarrgemeinde gegenüber 
der Stadt, den politischen Parteien und anderen Gremien einzutre-
ten. Gelegentlich kann ich mit einem persönlichen Gespräch Sach-
verhalte bekannt machen und voranbringen.  

Klein: Ich kümmere mich als gelernter Architekt hauptsächlich um 
den baulichen Unterhalt sämtlicher Liegenschaften der Pfarrei. Da-
zu gehören natürlich die Kirchen, an denen durch Stürme oder auch 
durch den Zahn der Zeit Schäden entstehen. So 
gab es zum Beispiel Probleme mit dem Kirchen-
dach in Herz-Jesu, mit der Außenfassade in St. 
Norbert, mit dem Turm in St. Peter etc. Zu den 
Liegenschaften gehören aber auch viele Mietwoh-
nungen. Gerade bei Mieterwechseln muss da oft 
manches getan werden, um die Wohnungen in 
einem vermietbaren Zustand an die neuen Mieter 
abzugeben. Durch den Umbau des neuen Ge-
meindebüros Herz-Jesu konnten wir einen günstig 
gelegenen und gut ausgestatteten Standort schaffen, der zudem 
eine Nutzung des alten Pfarrhauses für eine Kleinkinderwohngrup-
pe des von der Caritas geführten Barbara-Kinderheims ermöglichte. 
Momentan beschäftige ich mich stark mit tragfähigen Konzepten zur 
Weiternutzung der weiteren Kirchen und leer stehender Immobilien. 
Das erweist sich immer wieder als schwierige und anstrengende 
Aufgabe, weil da sehr unterschiedliche Interessen aufeinander pral-
len. 

Sauer: Der Kirchenvorstand hat mich zum Beispiel zur Kassenprü-
ferin gewählt. Damit ist es meine Aufgabe, die ordnungsgemäße 
Haushaltsführung durch eine Prüfung festzustellen. Außerdem habe 
ich mich mit den verschiedenen Versicherungen beschäftigt, die 
innerhalb der verschiedenen Pfarrgemeinden vor dem Zusammen-
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schluss abgeschlossen wurden. Manche Versicherungen konnten 
gekündigt werden, an anderen Stellen waren Veränderungen not-
wendig. Auch so kann immer wieder Geld gespart werden. Außer-
dem habe ich es übernommen, alte Aktenbestände zu bearbeiten. 
Wenn zum Beispiel bei der weiteren Kirche St. Martin das Archiv 
verlegt werden muss, dann gibt es eine Menge Arbeit. Immer mal 
wieder wurden Papierstapel gebaut, die dann „später“ bearbeitet 
werden sollen und die dann liegen bleiben. Vielfach muss ich von 
diesen Papierstapeln jedes einzelne Blatt in die Hand nehmen um 
festzustellen, ob ich es laut dem Archivplan des Bistums aufheben 
muss oder vernichten kann. Am Ende sind dann Dokumente und 
Unterlagen schneller zu finden und auch viel Altpapier entsorgt.

Frage: Beschreiben Sie doch bitte aus Ihrer Sicht, wie die Zusam-
menarbeit im Kirchenvorstand gelungen ist und warum die Mitglie-
der unserer Pfarrgemeinde im November ihre Stimme bei der Kir-
chenvorstandswahl abgeben sollen.

Klein: Also ich kann für meine Person kann sagen, dass wir im Kir-
chenvorstand das Ganze der neuen Pfarrei gesehen und keinen 
Kleinkrieg der ehemaligen Pfarrgemeinden gegeneinander geführt 
haben. Ich erlebe die Beteiligten als engagiert in dem Bemühen, 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Leute in den Gemeinden erkennen, 
dass wir jetzt eine Einheit sind und dass im Bereich unserer Aufga-
ben nicht jeder sein eigenes Ding machen kann. Die Beschlüsse, 
die wir gefasst haben, wurden nach bestem Gewissen für die ein-
zelne Situation und nie pro oder nie kontra einer einzelnen Gemein-
de gefasst.

Hellmann: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine schon, dass wir im 
Kirchenvorstand zusammengewachsen sind. Gerade die Gläubigen, 
die an so genannten „weiteren Kirchen“ leben, die geschlossen 
worden sind, hat es ja besonders hart getroffen. Gerade was die 
Belange dieser Menschen angeht haben wir uns bemüht, gerecht 
und mit dem Blick, was für diese Menschen zu tun noch möglich ist, 
zu beschließen. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass jemand im 
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Kirchenvorstand mit einem Beschluss irgendjemandem eins auswi-
schen wollte. Ganz im Gegenteil: ich habe immer das Bemühen ge-
sehen, mit dem Blick auf das Ganze und die betroffenen Menschen 
zu einer möglichst einvernehmlichen Lösung zu kommen. Aber bei 
unseren begrenzten Möglichkeiten müssen eben auch die betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen unserer Entschei-
dungen berücksichtigt werden. Darum müssen wir in der Verantwor-
tung für die ganze Pfarrgemeinde auch klare und zum Teil auch har-
te Entscheidungen treffen. 

Sauer: Und genau dafür brauchen wir auch die Zustimmung der 
Gläubigen, die sich in der Wahl ausdrückt. Mit den 
Entscheidungen des Kirchenvorstandes sind nicht 
immer alle einverstanden. Man kann es nicht allen 
recht machen. Aber genau darum müssen die, die 
diese Entscheidungen treffen, durch die Entschei-
dung der Gläubigen in der Wahl legitimiert sein. 
Durch ihre Stimmabgabe können die Gläubigen 
erreichen, dass das, was ihnen wichtig ist, im Kir-
chenvorstand auch zur Sprache kommt und mit-
gedacht wird. Damit gewinnen die Entscheidun-
gen an Überzeugungskraft, auch wenn sie nicht immer jeden 
Wunsch berücksichtigen können. Das ist sehr wichtig. 

Stöckigt: Außerdem vertritt der Kirchenvorstand ja auch die Inter-
essen der Pfarrgemeinde gegenüber dem Bistum. Wenn wir da 
nicht mit allem einverstanden sind und auch Änderungen erreichen 
wollen, dann muss der Kirchenvorstand auch deutlich machen kön-
nen, dass er für die Menschen vor Ort spricht und dass diese Men-
schen hinter ihm stehen. Wir waren nach der letzten Kirchenvor-
standswahl sehr froh, dass alle Gemeinden im Kirchenvorstand ver-
treten sind, weil sich so keine Gemeinde ausgegrenzt fühlen konnte. 
Nachdem wir uns in dem neuen großen Kirchenvorstandshaufen 
zuerst einmal beschnuppert hatten, ist es dann, so meine ich, sehr 
gut gelaufen. Ich hoffe, dass wir das Vertrauen, dass die Wählerin-
nen und Wähler in uns gesetzt haben, bestätigt haben und ich bin 
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mit anderen, die aus dem Kirchenvorstand durch einen Losent-
scheid zum Ausscheiden bestimmt worden sind, gerne bereit, mich 
wieder zur Wahl zu stellen und weiterhin im Kirchenvorstand Ver-
antwortung für die Pfarrgemeinde zu übernehmen. 

selbstgemachten Kuchen, Waffeln, Kaffee und Tee und mehr …
Die gespendeten Kuchen, die frischen Waffeln, die kleinen Prei-
se und die gemütliche Atmosphäre haben den Geschmack der 
Gäste getroffen.    Auf ein fröhliches Wiedersehen! 

(für weitere Kuchenspenden sind wir natürlich dankbar; Sie erreichen uns im Pfarrbü-
ro: Tel.: 58 06 48)

Jeden dritten Sonntag im Monat von 14.30 Uhr bis 17 Uhr 
im Pfarrsaal St. Norbert.

Liebe Gemeindemitglieder von St. Norbert, in Vorbereitung ist 
ein Herbstfest am 31. Oktober 2009, zu dem wir Sie schon heute 
einladen möchten. Es wird einige Überraschungen geben. Weite-
re Hinweise werden dann in den Gemeindenachrichten bekannt 
gegeben. Tanzen, Essen alles im Eintritt von 7,50 € enthalten. 
Halten Sie sich diesen Termin schon einmal frei.
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Es tut sich was in St. Norbert!

Pfarrgarten St. Norbert:

Sehr zu unserer Freude ha-
ben sich Menschen gefun-
den, die den Pfarrgarten von 
St. Norbert neu in Stand setz-
ten. Da wird gerodet (Herr 
Konitzer), gejätet (wieder 
Herr Konitzer), viel gepflanzt 
(schon wieder Herr Konitzer) 
und gewässert (noch immer 
Herr Konitzer), was das Zeug 
hält. Zu den neuen Pflanzen gehören unter anderem verschiedene 
Rosen, Hochland-Pfingstrosen und sechs verschiedene Arten von 
Flieder. 

Es entsteht eine wunderbare Gelegen-
heit zum draußen sitzen, erzählen, gril-
len, genießen … Und die Arbeiten wer-
den sicher noch weiter gehen – ein 
Garten, so konnten wir lernen, braucht 
mindestens drei Jahre um sich zu ent-
wickeln. Vielleicht findet sich da ja noch 
der eine oder die andere, die Lust hat, 
dabei mit anzupacken.
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Eingangstreppe zum Pfarrhaus:

Das Pfarrhaus hat einen schon fast hundert Jahre alten herrschaftli-
chen Eingang, leider mit insgesamt sechs Stufen. Ältere Menschen 
mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer und auch junge Mütter mit ihren Kin-
derwagen konnten nur mit Mühe ins Pfarrbüro kommen und muss-
ten manchmal gar ihre Gefährte vor der Tür stehen lassen (was lei-
der nicht immer eine sichere Sache ist). Weil aber immer mehr 
Menschen neben dem Gemeindebüro auch das zentrale Pfarrbüro
besuchen wollen, wird es nun neben einer (verkleinerten) Treppe 
auch eine Rampe geben, so dass das Pfarrhaus barrierefrei be-
sucht werden kann. Da die Pfarrgemeinde diese Aufgabe aus ihren 
Haushaltsmitteln nicht bezahlen konnte, hat das Bistum Essen uns 
bei dieser sinnvollen Ausgabe unterstützt.
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Liebe Gemeindemitglieder,

wir stehen kurz vor einem der Höhepunkte im Jahr: Unser 

Viele Helferinnen und Helfer sind schon seit Wochen dabei einzu-
kaufen, Preise zu sortieren, technische Voraussetzungen zu schaf-
fen usw., damit es ein schönes und gelungenes Fest wird, zu dem 
wir Sie ganz herzlich einladen. Am dem Sonntag findet die hl. Mes-
se draußen statt (es soll gutes Wetter sein), damit wir inmitten des 
Gemeindefestes gemeinsam die Messe feiern können und es da-
nach nur ein paar Schritte sind zu Bier- und Grillstand, zu Kaffee 
und Kuchen, zu Spiel und Spaß. 

Gute Gelegenheiten zum Treffen von anderen Gemeindemitgliedern 
gibt es aber nicht nur beim Gemeindefest, die anderen regelmäßi-
gen Möglichkeiten, zu denen wir immer wieder gerne einladen, sind 
z. B. der Neujahrsempfang, das gemeinsame Ostereier essen und 
Wein trinken nach der Feier der Auferstehung in der Osternacht, 
das Café Sonntagslust an jedem dritten Sonntag im Monat jeweils 
ab 14.30 Uhr, die Fronleichnamsprozession mit anschließendem 
Mittagessen im Gemeindesaal – um nur einiges zu nennen. Dazu 
laden wir ganz herzlich ein. 

Wir feiern zwar gerne in St. Norbert, aber das ist nicht alles was wir 
machen. Über mehrere Wochen fanden immer freitags unter dem 
Namen „Freitagsakademie“ an wechselnden Orten in unserer Pfar-
rei Vorträge statt zum Thema Islam. Es ging darum, unseren eige-
nen Glauben zu vertiefen, die Grundlagen des Islams kennen zu 
lernen und schließlich sich zu einem Gedankenaustausch mit Mos-
lems in ihrer Moschee an der Warbruckstraße zutreffen. 
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Leider ist diese Informationsreihe schon beendet, aber die gute 
Nachricht ist, dass es wegen des großen Interesses eine neue mit 
einem allerdings anderen Thema in der 2. Jahreshälfte geben wird, 
weitere Informationen werden folgen.

Am Weißen Sonntag, d. h. 
dem Sonntag nach Ostern 
gingen 27 Jungen und 
Mädchen zur ersten heili-
gen Kommunion. Wir wün-
schen, dass dieser Tag den 
Kindern und ihren Eltern 
lange in guter Erinnerung 
bleibt. Wir hoffen möglichst 
viele der Kinder bald bei 
uns als neue Messdiener

begrüßen zu dürfen. 
Damit diese Aktivitäten alle 
stattfinden können, sind 
viele Gemeindemitglieder 
notwendig, die mit ihrem 
Engagement es schaffen, 
das hier bei uns in St. Nor-
bert ein aktives Gemeinde-
leben weitergeht, denn 
hauptamtliche Kräfte ha-
ben wir fast nicht mehr. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen 
und Helfer!

Eine gute Meldung zum Schluss: Im Sommer bekommen wir auch 
wieder eine Gemeindereferentin. Diese vakante Stelle wird wieder 
neu besetzt, nachdem Herr Hullmann seine Arbeit in St. Hildegard 
aufgenommen hat.
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Wir bemühen uns mit unserer Internetseite immer besser und ak-
tueller zu werden. Sie finden dort aktuelle Nachrichten und Termine, 
als Gesamtübersicht oder nach Gemeinden sortiert. Schauen Sie 
doch mal bei St. Norbert im Internet vorbei.

www.st-norbert-duisburg.de

Im Herbst werden der Gemeinderat und ein Teil des Kirchenvor-
standes neu gewählt. Dann haben Sie die Möglichkeit, die Leute zu 
wählen, die Ihr Vertrauen haben, in den nächsten Jahren das Leben 
in St. Norbert mitzubestimmen. Doch dazu mehr an anderer Stelle 
in diesem Gemeindebrief!

Alles Gute und man sieht sich auf dem Gemeindefest…

Christoph Tölle
Gemeinderatsvorsitzender
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Ein neuer Name, ein neues Gesicht.

Eine wunderbare Blumendekoration: Irene Sidlo - Floristin

Vor vielen Jahren haben wir uns ken-
nen gelernt, das heißt, wir kannten un-
sere Namen,  unsere Berufe und wir 
grüßten uns, dann haben wir uns sechs 
Jahre nicht gesehen. In der Karwoche 
2008 stand ich auf einmal mit vielen, 
wunderschönen Blumen allein in der 
Kirche. Mir fiel in meiner Not nur Frau 
Sidlo ein und ich hab sie einfach ange-
rufen. Nachdem ich ihr erklärte, wer ich  
bin und was ich will, verabredeten  wir
uns an der Kirche. Ihre Liebe zu  Blu-
men  veranlasste sie sofort, uns zu hel-
fen. Seit dieser Zeit arbeiten wir ge-
meinsam an der Deko.

Wir diskutieren über Farbe und Größe,  
wir  schieben Töpfe und Schalen  hin 
und her und machen dann doch mal 
etwas ganz anderes. Natürlich konnte 
ich in der Zeit auch einige persönliche 
Fragen stellen. „Frau Sidlo, haben sie 
sich ganz bewusst für diesen Beruf 
entschieden oder war es mehr ein Zu-
fall?“ „Nein, nein schon als kleines 
Kind habe ich im Garten meiner Eltern 
lieber mit Blumen  als mit Puppen ge-
spielt und ich wollte immer etwas mit 
Blumen machen. Es gab keine Stelle 
als Floristin, so lernte ich Gärtnerin.
Als ich nach Deutschland kam, konn-
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te ich mir dann meinen Traum er-
füllen und habe eine  Ausbildung 
als  Floristin gemacht.“
„Aber  Frau Sidlo,  die Arbeit mit 
Blumen ist doch immer eine schwe-
re Arbeit in kalten Räumen.“ „Das 
sehen sie falsch. Die Arbeit mit 
Blumen ist wunderschön und ich 
wollte auch nie etwas anderes ma-
chen. Jetzt bin ich froh, dass ich 
mich hier kreativ austoben kann.“
„Frau  Sidlo, ich bemerke sie lä-
cheln, reden und streicheln die 
Blumen. Ist das normal?“ Antwort 
von Frau  Sidlo: „Jede Blume hat 
nicht nur eine Seele, sie hat auch 

einen gewissen Charme, kann sehr temperamentvoll, aber auch mal 
bescheiden zurückhaltend sein. Außerdem haben Blumen einen 
eigenen Charakter  auf den man eingehen sollte. Nur so kann eine 
fließende Harmonie entstehen.“ Ich 
hoffe, ich konnte ihnen etwas über 
unsere neue Ehrenamtliche erzählen. 
Ich bin froh, dass wir uns  getroffen 
haben und das sie sich auf dieses 
Ehrenamt eingelassen hat.

Und nun noch einen Satz von Frau 
Sidlo: „Mädchen sei nicht so zickig.
Schau mich an, hier spielt die Musik“!
Gott sei dank war ich nicht gemeint.
Es war die Gerbera in unserem Ge-
steck.

Bericht Elke Stöckigt
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Die „Schnitzeljagd“ in unserem Leben

Bei Kindern gibt es ein beliebtes Spiel: die so 
genannte „Schnitzeljagd“. Da werden an ver-
schiedenen Plätzen Spuren – Aufgaben – hin-
terlegt, die letztendlich zum Ziel führen, wo 
dann ein Preis oder eine andere Belohnung 
warten. Die Kinder folgen den Spuren, weil sie 
neugierig sind, was als Nächstes kommt, und 
weil sie unbedingt das Ziel erreichen möchten 
– dieses Ziel, das ihnen so lohnenswert er-
scheint, dass sie fast jede Anstrengung gerne auf sich nehmen.
Ist es nicht im Leben der Erwachsenen auch so: Wir verfolgen Spu-
ren, wenn wir meinen, dass sie uns zu einem für uns wichtigen Ziel 
bringen; wenn wir in uns den dringenden Wunsch spüren, dorthin zu 
gelangen.

Sicherlich gibt es im Leben die unterschiedlichsten Spuren und nicht 
alle führen uns auf Wege, die uns unserem Lebensziel näher brin-
gen. Also müssen wir aufpassen und prüfen, welche Spuren die 
richtigen für uns sind und welche uns in die Irre führen.
Sicher unterwegs auf dem Weg durch unser Leben sind wir, wenn 
wir uns an den Spuren Gottes orientieren. So hat einmal die hl. 
Thérèse von Lisieux gesagt:

Da Jesus wieder in den Himmel aufgestiegen ist, kann ich Ihm nur 
auf Spuren folgen, die Er hinterlassen hat, aber wie leuchtend sind 
diese Spuren, wie duftend! Ich brauche die Augen nur auf das hl. 
Evangelium zu werfen, sogleich atme ich den Wohlgeruch des Le-
bens Jesu und weiß, nach welcher Seite ich laufen muss…

Lassen wir uns davon überzeugen: Wer Gott auf der Spur bleibt und 
Seinen Spuren nachfolgt, geht keinen Irrweg, der wird – mit Gottes 
Hilfe – zum Ziel gelangen!

                                                                     Frei nach „Auf der Spur“ aus Gottes Gegenwart

Ilona Konitzer 
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Tim und sein Hund Lupo sitzen vor dem 
Fernseher. Da sagt Tim zu Lupo: „ Oh, Mann, 
der doofe Cowboy spricht doch tatsächlich zu 
seinem Pferd!“

Fragt der Lehrer: „Wer kann mir die drei Eis-
heiligen nennen?“ Peter antwortet: „Langnese, 

Schöller und Dr. Oetker!“

Der Reporter fragt den hundertjährigen Jubilar: „ Worauf führen Sie 
Ihr langes und rüstiges Leben zurück?“
Darauf antwortet der Alte: „Das ist noch nicht heraus. Ich verhandle 
noch mit einem Matratzenhersteller, zwei Frühstücksflockenfirmen 
und einer Spirituosenfabrik.“

„Angeklagter, was hat Sie vor die Schranken des Gerichts geführt?“ 
will der Richter wissen. 
„Mein fester Glaube, Herr Vorsitzende!“ erklärt der Angeklagte ganz 
ernst. – „Ihr fester Glaube?“ –
„Ja, ich habe fest geglaubt, die Bank hätte keine Alarmanlage!“
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So feiern wir im Kindergarten!!

„Hoch soll er leben“             „Komm wir wollen Plätzchen backen…

Jeder Geburtstag wird gefeiert                        Weihnachtsbäckerei

„Große Party“             Wer bin ich???
Helau, Alaaf!!

Integration erleben „Die Osterhasen kommen“
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Ansprechpartner in der Gemeinde St.  Norbert

Begegnungsstätte für ältere Bürger :

Leiterin: Brigitte Bielinski, 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: Jürgen Metken; Telefon: 0203 / 56 294

Chorgemeinschaft Cäcilia Hamborn

Vorsitzende: Monika Metken; Telefon: 02064 / 47 25 10

KFD – Katholische Frauengemeinschaft

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

Familien-Messkreis

Pfarrer Andreas Willenberg; Telefon: 51 89 90 32

Kreuzbund e. V.

Leiter: Norbert Kittner; Telefon: 0203 / 58 98 19

Gemeinderat

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

Lektoren

Auskunft: Manfred Töpelt; Telefon: 0203 / 58 01 88

Missionskreis

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

Gemeindereferentin:

Ab 1. August 2009 wird sie kommen, Telefon: 0203 / 51 89 90 32
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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.

19.15 Uhr
Fr 9.00 Uhr
Sa 8.00 Uhr

17.00 Uhr VAM
So 8.15 Uhr
So     11.00 Uhr



TAGESGEBET

Gott, du Herr deiner Kirche,

der heilige Norbert

ist durch sein Beten und Sorgen

ein Hirte nach deinem Herzen geworden.

Höre auf seine Fürsprache

und gib deinem Volk auch heute

Bischöfe und Priester,

die ihm die Botschaft des Heiles verkünden

und es nach deinem Willen leiten.

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Amen


