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ES GEHT WEITER ...

Welche Situation stellen Sie sich vor, wenn Sie hören:
"Es geht weiter!"? Möglicherweise, wie Sie auf einem
Bahnhof auf den Anschlusszug warten und ein Mitrei-
sender mit diesen Worten die nächste Etappe ankün-
digt.

Von einer Reise ist auch unser Titelbild: eine Treppe
in einem Garten mit Olivenbäumen. Der Ort lädt zum
Bleiben ein. Doch erst muss man die Treppe Stufe um
Stufe hochsteigen. Man sieht nicht genau, wie es wei-
tergeht. Aber dass es weitergeht, lässt sich beim
Betrachten des Bildes erahnen. 

Es geht weiter... Es geht weiter im Leben unserer
Gemeinden: Osterzeit, Firmung und Erstkommunion-
feiern liegen hinter uns. Ebenso die Wahl eines Bun-
despräsidenten. Vom Krieg im Irak und der Gewalt in
Israel können wir das leider nicht sagen. Da haben
wir den Eindruck: Es geht überhaupt nicht weiter.

Bis zu den Ferien, wo manche vielleicht Urlaub
machen an einem ähnlichen Ort wie auf dem Titel-
bild, ist es nicht mehr weit. Und auch nicht bis zur
Verabschiedung von Kaplan Peter Kossen, der im
Herbst Pfarrer in Emmerich wird. Mit ihm ist es gut
weitergegangen in den letzten Jahren. Wir haben ihm
viel zu danken als Gemeinden und als Einzelperso-
nen. Er selbst wird in dieser Treffpunkt-Ausgabe zu
Wort kommen. Für sein Weitergehen wünschen wir
ihm von Herzen Gottes Segen.

Es geht weiter... mit einem neuen Kaplan: Wolfgang
Stübbe. Am 1. September beginnt sein Dienst bei uns.
Wir heißen ihn herzlich willkommen und sind – eben-
so wie er selbst – gespannt darauf, wie es gemeinsam
weitergeht.

Es geht weiter... Endlich! Nach monatelanger Vor-
arbeit ist unser INTERNET-Auftritt erstellt. Die kom-
plexe Wirklichkeit der beiden Gemeinden ins Wort
und ins Bild gebracht.

Menschen, die uns über den Computer "besuchen"
und etwas über uns erfahren wollen, haben nun dazu
die Möglichkeit: Ein Qualitätssprung in unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Die Hauptarbeit damit hatte
Sebastian Gedig aus St. Norbert, dem hier aus-
drücklich dafür gedankt sein soll.

Es geht verändert weiter in beiden Sakristeien.
Beide Gemeinden erhalten eine neue Küsterin.

Es geht weiter... Das lässt sich natürlich auch als
Frage formulieren: Wie geht es weiter? Wie geht es
weiter mit unseren beiden Gemeinden? Wie geht es
weiter mit der Frage, ob St. Norbert und St. Thomas
Morus eigenständig bleiben oder zu einer einzigen
Gemeinde zusammengeführt werden. Darüber gibt es
in diesem Treffpunkt so etwas wie eine Situations-
beschreibung. Sie können dazu Stellung nehmen.

Es geht weiter... Nicht nur und nicht in erster Linie
mit Strukturfragen. In diesem Sommer wird der Kin-
dergarten St. Norbert ausgebaut: Mehr Lebensraum
für Kinder und die Menschen, die sie begleiten auf
ihrem Weg, die Stufen des Lebens zu erklimmen.

Es geht weiter... Mit Ihnen! Mit jedem von uns, der
sich mit uns auf den Weg macht, Gemeinde aufzubau-
en, wenn es frohe Stunden gibt und auch wenn es hin
und wieder mühsam ist.

Es geht weiter... Ich bin gespannt darauf.
Im Namen des Seelsorge-Teams

Klaus Honermann
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ZUM
ABSCHIED...

In diesen Tagen bin ich mit
meinen Gedanken und meinem
Herzen oft in den Sommer-
wochen des Jahres 1996. Das
war die Zeit nach meiner
Priesterweihe. Wie damals spüre ich wieder: Du hast
es geschafft! – Ein langer Weg liegt hinter dir, eine
gute und wichtige Zeit! Etwas ganz Neues liegt vor
dir. Du hast keine Ahnung, wie es sein wird, du folgst
einem Ruf und dir ist klar: Ich kann was, ich bin wer
und ich geh nicht allein!

Dankbar schaue ich zurück auf die vergangenen drei
Jahre, in denen die Seelsorgeeinheit St. Norbert/
St. Thomas Morus mein Zuhause und der Ort meines
priesterlichen Wirkens war. Ein paar Gedanken zum
Abschied:

Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich mit allen
Generationen und mit Menschen jeden Alters zu tun
habe: im Kindergarten lerne ich von Neuem zu stau-
nen und zu fragen. Die alten Leute zeigen mir, was
Dankbarkeit ist. Und alle Generationen dazwischen
fordern mich jeden Tag von Neuem vor allen Dingen
zu Einem heraus: groß von Gott zu denken und groß
von den Menschen zu denken. Der Mensch, jeder
Mensch ist wunderbar von Gott geschaffen. Gott ist
nicht überfordert mit dieser unserer Welt und auch wir
Menschen sind nicht überfordert mit dieser unserer
Welt. 

"Das Amt in der Kirche soll nicht alle Begabungen in
sich verkörpern, das Amt soll die Begabungen suchen
und fördern.", so hat die Würzburger Synode gesagt,
eine Versammlung aller deutschen katholischen
Bistümer im Jahr 1975. Durch Taufe und Firmung ist

jede Christin und jeder Christ begabt mit dem heiligen
Geist. Sie und er kann etwas beitragen zum Leben der
Gemeinde, zum Aufbau der Kirche. Das habe ich im-
mer wieder erlebt. Die Begabungen zu suchen und
nach Kräften zu fördern, war für mich eine Heraus-
forderung und ein ständiger Grund zur Freude.

Ein Arbeitsfeld, das immer ein bisschen chaotisch und
manchmal ein wenig mühsam zu beackern ist, das ist
die Jugendseelsorge. Es gibt allerdings kaum ein Ar-
beitsfeld, wo einem die Sinnhaftigkeit dessen, was man
tut, so unmittelbar vor Augen steht. MessdienerInnen,
Firmvorbereitung, Erstkommunion, Ferienlager... was
ich hier an Arbeit investiert habe, das war noch nie ver-
gebens! Den Kindern und Jugendlichen in unsern Ge-
meinden bin ich dankbar für diese Gewissheit. Die Ju-
gend ist die Zukunft der Kirche, auch in unserer Zeit!

Wen Jesus in seine Nachfolge ruft, den ruft er heraus
aus der Familie, aus der Heimat, aus dem Gewohnten,
den ruft er hinein in die "neue Familie Gottes". Diese
"neue Familie" habe ich gefunden in der Wohngemein-
schaft mit Klaus Honermann, in der gemeinsamen Ar-
beit mit Irmgard Niehaus, mit Andreas Rehm und
Christoph Meyer zu Berstenhorst, im geistlich-alltäg-
lichen Leben mit unseren Vorsehungsschwestern, mit
den "Stammkunden" in der Kirche, mit vielen Familien
und Alleinstehenden. – Danke, dass ich bei Euch zu
Hause war!

Mein Weg führt mich nach Emmerich am Rhein. Ich
gehe mit Freude und Zuversicht: wenn ich dem lieben
Gott nicht allzu sehr im Wege stehe, dann wird’s
schon gehen.

Begleiten wir einander auch weiterhin in Gedanken
und im Gebet!

Ihr und Euer
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ETAPPENZIEL ERREICHT

Am 18.  Juli 2004  verabschieden wir uns von Kaplan
Peter Kossen. Es waren drei erfüllte Jahre der
Weggemeinschaft, die uns bereichert haben. Kaplan
Kossen hat uns vieles geschenkt: sein stets frohma-
chendes Lächeln, seinen Humor, Predigten, die uns
Gottes Nähe zusagten und das glühende Herz des
Boten offenbarten, zupackende Hände bei vielen
Aktionen der Jugend und der Gemeinde, Zeit für seel-
sorgliche Besuche und Gespräche, Zuneigung, Rat
und Mitleben mit den Jugendlichen, Verbänden und
Gemeinderäten. Jede und jeder hat auf persönliche
Weise erfahren, wie kostbar die Begleitung durch
Peter Kossen ist.

Wir danken Dir, dem Bruder und Freund, dem
Priester und Ratgeber, dem Beter und Helfer – und
auch dem Fan von Werder Bremen und dem Mit-
arbeiter bei der Feuerwehr. Für die neuen Aufgaben in
Emmerich wünschen wir Dir viel Freude und Kraft,
eine gute und frohmachende Weggemeinschaft und
den Segen Gottes für alles, was Du als Antwort auf
Seinen Ruf tust und lebst. 

Für den Rat der Seelsorgeeinheit

Katharina Brümann
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KIRCHENCHOR 
ST. NORBERT

Ein "runder Geburtstag 40 Jahre Chor", das ist und
war eine "runde Sache". Ein festlicher Gottesdienst,
der Chor im "Festgewand" und auch stimmlich gut
vorbereitet, Dirigenten und Gäste in guter Stimmung.
So war es für alle, die Gäste aus nah und fern - von
Coerde bis Enschede und den Chor, ein schöner Tag
des Zurückschauens an Hand einer wunderschön
gestalteten Chronik aber auch des Abschieds.

"Time to say goodbye" für Eckhard Walter. 27 Jahre
hat er den Chor geleitet, begleitet und geprägt. Seine
Musikalität, sein unnachahmlicher Humor, seine
Geduld, wenn es immer noch nicht klappte, sein 
"jetzt horcht mal" werden uns fehlen.

Er bleibt uns - Gott gebe es - noch lange als "Ehren-
mitglied" erhalten. Tschüss Eckhard.

Und jetzt? ...es geht weiter, dienstags ab 20.00 Uhr im
Freizeitheim.

Beate Abbing



"Eine Gemeinschaft, die trägt; keine von uns ist al-
lein. Die Kraft anderer ist für uns da" – 
mit dieser Aussage hatte die Teamsprecherin der kfd 
St. NORBERT, Gertrud Steinforth, Mitglieder und
Ehrengäste für den Nachmittag des 15. Mai 2004 ins
Freizeitheim St. Norbert eingeladen. Und viele, viele
kamen! Im wunderschön geschmückten Saal waren
bald alle Plätze der frühlingsfrisch dekorierten Kaf-
feetafeln besetzt. Die Teamsprecherin eröffnete den
festlichen Nachmittag und lud zunächst zu Kaffee und
Kuchen ein. Im anschließenden Begrüßungsdefilee
der Ehrengäste wurden als erste Pfr. em. Felix Müller,
der erste Pfarrer der St. NORBERT-Gemeinde und
somit erster Präses der kfd sowie die damalige Pas-
toralreferentin Alwine Dörning genannt. Beiden hat
sowohl die Gemeinde als auch die kfd sehr viel zu
verdanken. Frau  Dörning war es auch, die den Rei-
gen der Grußwort- rednerinnen eröffnete. Im Rück-
blick hob sie die für Coerde mühseligen "Gründer-
jahre" hervor. Weitere Grußworte, z.T. mit der Über-
gabe von Jubiläumsgeschenken kamen von Vertrete-
rinnen der Dekanats- und Diözesangremien, von
benachbarten kfd-Gemeinschaften sowie den Vorsit-
zenden der pfarreigenen Räte und Verbände. Sie alle
brachten mit Dank zum Ausdruck, wie wichtig die
kfd, vor allem in der Durchführung caritativer Arbeit,
in der Gemeinde ist. Und diese Arbeit in Treue durch-
zuhalten, dazu gehört manchmal ein langer Atem!
Einen musikalischen Leckerbissen gab es zwischen-
durch in Form eines ausgezeichneten Querflötenspiels
von Monika Koop.

In einer kurzen Pause erfreuten sich die kfd-Frauen
an den alten und neueren Fotos an der Bilderwand.
Mit viel Liebe und Mühe waren die Berichtmate-
rialien zu vergangenen Veranstaltungen zusammenge-
stellt worden. Eine der jüngeren Frauen der kfd, die
Künstlerin Brigitte Vogt, hatte eigens zum Festtag ein
Oelbild mit dem Titel "40 Jahre kfd St. NORBERT"
geschaffen. Als besonderes Highlight für den fest-
lichen Nachmittag hatten 6 Frauen aus dem
Leitungsteam ein Sprechspiel mit dem Titel "Vivia"
unter der Anleitung von Liesel Koop, Kinderhaus,
einstudiert. Es schloss sich eine kurze "Stein"-
Meditation, vorgetragen von Marita Kuhr, an. Den
Abschluss bildete ein Festgottesdienst. Diesen hatte
die Liturgiegruppe der kfd mit vorbereitet.  Die
Messfeier und Predigt hielt Präses Pfr. Klaus
Honermann, der ebenfalls am Festakt teilgenommen
hatte.

Monika Tenbohlen
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DIE ZUKUNFT UNSERER 
SEELSORGE-EINHEIT

Seit dem 19. 7. 2001 sind die beiden Gemeinden 
St. Norbert und St. Thomas Morus als sogenannte
Seelsorge-Einheit auf einem gemeinsamen Weg. Es
haben viele Sitzungen der Gremien, verbandliche
Zusammenarbeit und gemeinsame Erlebnisse und
Erfahrungen wie der Gemeindetag im Januar dieses
Jahres stattgefunden. Die Gottesdienst-Gemeinden
mischen sich. Im Jahr 2005 stehen Wahlen zu den
Gremien an. So stellt sich die Frage: Wie geht es wei-
ter mit unseren beiden Gemeinden?

Läuft es auf eine sogenannte Fusion hinaus, bei der
aus den 2 eigenständigen Gemeinden eine einzige
wird, oder bleibt rechtlich die Situation so wie sie
jetzt ist und dem weiteren Zusammenwachsen auf der
Ebene der Beziehungen? 
Bei einer Klausurtagung der Räte im September soll
diesbezüglich eine Grundsatzentscheidung gefällt
werden. Einige Rahmenbedingungen und Konsequen-
zen sollen hier aufgezeigt werden.
Wenn wir uns zu einer "Fusion" entschließen, hat dies
zur Folge:
- Aus 2 Gemeinden wird 1 Gemeinde, die dann auch

nur 1 Kirchenvorstand, 1 Pfarrgemeinderat und 
1 Gemeindenamen hätte (die Kirchen behielten
ihren je eigenen). 

- Die Personalplanung wäre einfacher.
- Bei einer "Fusion" noch in diesem Jahr würden 

5 Jahre lang von der Diözese die gleichen Mittel
gezahlt werden wie bislang. Anschließend würde
die Grundversorgung nur noch für 1 Gemeinde
gezahlt. Das würde nach heutigem Stand eine Kür-
zung von 15 – 18 tausend Euro ausmachen. Alle

danach erfolgenden "Fusionen" erhalten nur 2 Jah-
re lang die gleichen Mittel.

- Im übrigen ist die Dekanatsfrage noch nicht ge-
klärt. (St. Norbert und St. Thomas Morus gehören
zu unterschiedlichen Dekanaten.)

Je nach Entscheidung kämen dadurch weitere Kosten
durch unterschiedliche Umlage auf uns zu.

Unabhängig von einer "Fusion" kommt folgendes auf
alle Gemeinden zu:
- Bei den ständig geringer werdenden Kirchensteuer-

mitteln werden ab 2005 insgesamt weniger Mittel
an die Gemeinden vom Bistum gezahlt werden
können.

- Bislang wurde in unserem Bistum für je 1200 Ge-
meindemitglieder 1 Kindergartengruppe finanziert.
(Bei 3600 Gemeindemitgliedern macht das z.B. 
3 Gruppen). Vom kommenden Jahr an wird nur
noch für 1500 Gemeindemitglieder 1 Gruppe finan-
ziert (d.h. dass bei gleicher Größenordnung die Fi-
nanzierung einer halben Gruppe entfallen würde!)

Schon jetzt steht die Frage im Raum, wie all diese
geringeren Finanzierungen ggf. aufgefangen werden
könnten.

Wenn wir bei der jetzigen Seelsorge-Einheit bleiben,
käme für uns Folgendes in Frage:
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den

beiden Gemeinden und ihren Gruppierungen und
Personen.

- Konzentrierung der Gremienarbeit, um alle Betei-
ligten von der Terminflut und der Überschneidung
der Themen zu entlasten.

- Stärkung des Rates der Seelsorge-Einheit
- Flexiblere (und auch unterschiedliche) Handhabung

der 2 Gemeinderäte (z.B. in Richtung "Runder
Tisch" etc.)
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- Nach heutigem Stand würden bei Erhaltung der jet-
zigen Seelsorgeeinheit mit den 2 rechtlich eigen-
ständigen Gemeinden auch 2 sog. Grundversor-
gungen erhalten bleiben.

Damit wäre vorläufig auch die Personalsituation 
stabil.

Dadurch würde das Wesentliche, die Kooperation der
beiden Gemeinden und damit die Vorbereitung auf
eine Zukunft, in der es weniger hauptamtliche Seel-
sorger gibt, weiter entwickelt. Schon jetzt erfahren
wir eine gegenseitige Stärkung.

Alle Gruppierungen der beiden Gemeinden und auch
Einzelpersonen sind herzlich und dringend eingela-
den, dem Rat der Seelsorgeeinheit eine Stellungnah-
me zukommen zu lassen. Sie ist in den Pfarrbüros per
Brief oder E-mail abzugeben.

Rat der Seelsorgeeinheit 

VERÄNDERUNGEN 
IM PFARRBÜRO 

10 Jahre lang war Frau Heidi
Michels im Pfarrbüro von St.
Norbert tätig. Am 1.7.94 begann
sie ihren Dienst, der am 30. Juni
dieses Jahres endet. In dieser
Zeit hat sich viel verändert in
der Weise, wie ein Pfarrbüro
"funktioniert": Es kam der PC,
Verwaltungsaufgaben wurden
mehr und vielfältiger. 
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Frau Michels hat ihre Aufgabe stets als Dienst an un-
serer Gemeinde verstanden und nicht als "Job". Für
ein Jahrzehnt verantwortungsbewussten Wirkens 
danken wir ihr von Herzen. Wir wünschen ihr Gottes
Segen und Freude an der größeren Freizeit, die sie
demnächst genießen kann.

Wie geht es weiter?
Schwester Stephana, die gemeinsam mit Frau Michels
das Gesicht und Herz unseres Pfarrbüros in St. Nor-
bert war und ist, wird einige Stunden übernehmen.
Die Sekretärin von St. Thomas Morus, Angelika 
Honermann, wird ab Juli ebenfalls Stunden in 
St. Norbert wahrnehmen; und zwar Montag und
Dienstag nachmittags. Die gemeindeübergreifende
Tätigkeit bringt den Vorteil mit sich, dass Informatio-
nen noch besser koordiniert werden können zum
Wohle unserer Seelsorgeeinheit.

Wir danken bei dieser Gelegenheit Schwester 
Stephana und Frau Honermann und wünschen ihr
einen guten Start in St. Norbert.

Was die räumliche Situation im Pfarrbüro 
St. Norbert betrifft, die bisher mehr als beengt ist,
kann durch den Kaplanswechsel in den Sommerferien
eine Erweiterung des Büroraumes vorgenommen wer-
den. So können sich die Besucher demnächst wohler
fühlen.

Die schwierige Finanzsituation des Bistums bringt
auch eine Kürzung der Haushaltsmittel mit sich. 
Im kommenden Jahr fehlen uns mehrere tausend
Euro. Dies kann leider nur durch eine (geringfügi-
ge) Kürzung von Personalstunden aufgefangen 
werden.



Die Öffnungszeiten der beiden Pfarr-
büros sehen ab Juli wie folgt aus:

St. Norbert:
Montag: 9 - 11 Uhr
Montag - Donnerstag: 15 - 17 Uhr
(statt bisher 15 - 18 Uhr).

St. Thomas Morus:
Montag: 8.30 - 12 Uhr 
Dienstag: 11.00 - 12 Uhr 
Mittwoch: 8.30  - 12 Uhr
(bisheriger Öffnungsbeginn jeweils 9 Uhr)
Donnerstag: 16.30 - 19 Uhr 
(statt bisher 15 - 17 Uhr)

Dass neben den Öffnungszeiten auch etliche Stunden
die Pfarrbüros besetzt sind, um in konzentrierter Wei-
se Arbeiten erledigen zu können, versteht sich von
selbst. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis und
haben die Bitte, diese geschlossenen Zeiten zu res-
pektieren, sofern nicht ein Notfall vorliegt.

Klaus Honermann, Pfr.
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IMPRESSUM:

Öffentlichkeitsausschuss der Seelsorgeeinheit 
St. Norbert / St. Thomas Morus

Kirchengemeinde St. Norbert
Pfarrbüro , Schneidemühler Straße 23
Telefon: 1 61 39-0; Fax: 1 61 39-21
E-Mail: st.norbert-gemeinde@muenster.de

Kirchengemeinde St. Thomas Morus
Pfarrbüro, Thomas-Morus-Weg 13
Telefon: 2 30 18 40, Fax: 23 65 85
E-Mail: st.thomas-morus@muenster.de

Öffentlichkeits-Ausschuss

WIR GEHEN ONLINE
Unsere Seelsorgeeinheit St. Norbert - St. Thomas-
Morus hat eine gemeinsame Internetseite.Ab dem
18. Juli 2004 können Sie uns unter der folgenden
Internetadresse erreichen:http://
www.sankt-norbert-und-thomas-morus-muenster.de
www.sankt-norbert-muenster.de
www.sankt-thomas-morus-muenster.de

Viele Mitglieder der Gremien, Verbände, Ausschüsse
und Gemeinschaften haben durch ihre Artikel zu die-
sem virtuellen Auftritt beigetragen. Für die vielfältig
gestalteten Internetseiten danken wir recht herzlich.

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem
unermüdlichen technischen web-master Sebastian
Gedig. Ohne ihn würden wir immer noch mit Papier
und Bleistift unsere Informationen austauschen.

Und nun viel Spaß beim Surfen. Für alle, die Interes-
se haben bei "uns hereinzuschauen", aber die techni-
schen Voraussetzungen dazu nicht haben, laden wir
zu einem Internetabend am 20. Juli um 20 Uhr in 
St. Thomas-Morus herzlich ein.

Marie-Theres Kroner



BEGEGNUNGSFEST
MEERWIESE AM 4. JULI

"Wie geht’s?"  Diese Frage hört man oft, wenn Men-
schen sich begegnen. Damit solche Begegnungen nicht
nur dem Zufall überlassen bleiben, hatten unsere bei-
den Gemeinden zusammen mit der evangelischen An-
dreas-Gemeinde die Anwohner des neuen Wohngebie-
tes Meerwiese zu einem Begegnungsfest eingeladen.
Auf dem Programm standen am letzten Sonntag u. a.
ein Mitbring-Büfett, eine Freizeit- und Kontaktbörse,
ein Eine- Welt- Verkaufsstand und Musik. Darüber hin-
aus boten die Behinderten-Wohngruppen dieses Wohn-
gebietes einen Sinnesparcours an, bei dem sich nicht
nur über das Hören mit Hörrohren, dem Riechen an
Riechrohren und dem Ertasten von Gegenständen
Überraschendes entdecken ließ. Überraschend war
auch, wie sehr die vielen Behinderten mit zufriedenen
Gesichtern und ohne Berührungsängste den Nach-
mittag prägten.
"Wie geht’s noch besser?" ist die Frage, die sich den
Mitgliedern des Vorbereitungsteams aufdrängte; denn
gerade auch zu Beginn der Veranstaltung blieb – trotz
stabiler Wetterlage - der erhoffte Besucher-Andrang
aus, so dass nur wenig neue Kontakte geknüpft wur-
den.

Für das Vorbereitungsteam
Mechthild Lütke Kleimann
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SENIOREN DER 
KIRCHENGEMEINDE 
ST. THOMAS MORUS

MÜNSTER

Wussten Sie schon, dass in unserer Thomas-Morus-
Gemeinde zurzeit 824 Menschen leben, die 65 Jahre
und älter sind (Gesamtzahl der Gemeindemitglieder:
3.677).

Was tut Kirche für Senioren? "Werden wir gesehen,
gehört, gebraucht?" Diese Gedanken und Fragen wer-
den gelegentlich ausgesprochen. 

Der "Seniorennachmittag" ist u.a. eine Möglichkeit,
Gleichgesinnte zu finden. An jedem ersten Donners-
tag im Monat sind alle Senioren und Interessierte ein-
geladen:
In der Regel beginnen wir um 15.00 Uhr mit der
Eucharistiefeier in der Kirche; nach dem anschließen-
den Kaffeetrinken wird das Programm vielfältig ge-
staltet (Jahresprogramm finden Sie im Foyer, Aktu-
elles im Gemeinde-Info.) Kontakte knüpfen, Bezie-
hungen pflegen, damit Kirche und Gemeinde vor Ort
lebendig bleiben ist Grund und Ziel der Treffen.

Sie sind bei der Gestaltung mit Ihren Fähigkeiten und
Ideen gefragt, konkret im kommenden Jahr. Das The-
ma des Bistumsjubiläums 2005 wird auch unser Jah-
resthema sein: "Eine Liebesgeschichte." Wer könnte
dazu nicht etwas beitragen?! Vorschläge und Nachfra-
gen nimmt Sr. Rita bis zum 20. November 2004 ent-
gegen: Tel.: 39 90 50.
Wir, als Seniorenteam, sind auf Ihre Beiträge ge-
spannt!

Frau Alaze, Frau Dr. Meyer, Frau Frenke, 
Sr. Rita Krey



Die ganze Aktion hat sich wirklich gelohnt, denn zusammen haben wir 2500 € eingenommen.
Allen Spendern sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt!!

ST. NORBERT

Fahrradputzaktion 

Schon morgens ab 10 Uhr ging
es los, und es kamen auch schon
die ersten Fahrräder, die wir
putzen konnten! Je später es
wurde, um so mehr war auch
los! Die Kasse füllte sich im-
mer mehr. Viele aus der Omi-
runde, aber auch viele Kinder
hatten Spaß dabei, mitzuhelfen.
Und jedes Fahrrad wurde blitz und
blank.

In der Zeit, wo das Fahrrad geputzt wurde,
konnten die Leute sich unter den Pavillon setzen,
und Kuchen und Getränke zu sich nehmen. Und so
lernte man auch wieder neue Gesichter kennen. Ein
gelungener Tag. Nur leider mussten wir dann auch um
17.00 Uhr abbauen. 

Stephan Bellmann

ST. THOMAS-MORUS

Am 4. und 5. Juni fand die
Gimme 5ive Aktion zur

Finanzierung des Weltjugend-
tages in Köln statt. Die ganze

Aktion hat am Freitag um 17:00 Uhr
begonnen und lief bis Samstag ebenfalls

17:00 Uhr. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe,
unter Berücksichtigung zweier Worte, die sich in
einem "Ei" befanden, innerhalb von 24 Stunden die
größtmögliche Summe zu erwirtschaften. Das "Ei"
enthielt in unserem Fall die beiden Worte: "Clown"
und "Sägespäne" und durfte erst bei Startschuss ge-
öffnet werden. Das Ziel der Aktion war, möglichst
vielen Jugendlichen aus aller Welt die Teilnahme am
Weltjugendtag in Köln zu ermöglichen. In unserer
Gemeinde waren wir mit Videoabend und Familien-
fest sehr erfolgreich. Am Freitagabend haben wir
zwei Filme im Jugendheim gezeigt. Erst "Findet Ne-
mo" für die Kleinen und im Anschluss daran "Das
Wunder von Bern". Am Samstag fand ein Familien-
fest statt, das mit zahlreichen Attraktionen einlud. Mit
Sackhüpfen über Dosenwerfen bis hin zu einem ange-
botenen Mittagessen hat nichts gefehlt. Wir hatten
viel Spaß. Als Belohnung gab es für alle Mitwirken-
den Eintrittskarten für die Abschlussparty im Exbad.

Henrik Haaker
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DIE ERSTEN BEIDEN
PFADFINDER-GRUPPEN
HABEN BEGONNEN!

Eine kleine Kostprobe aus der Welt der Pfadfinder
bekamen an den beiden Mittwochen vor und nach
dem Pfingstfest jeweils rund 15 Kinder aus der
Thomas-Morus- und der St.-Norbert-Gemeinde. Die
zukünftigen Leiterinnen und Leiter hatten ein Zelt an
der Kirche aufgestellt und empfingen die neugierigen
kleinen Interessentinnen und Interessenten und ihre
Eltern mit Lagerfeuer, Stockbrot, Zitronentee, Spielen
und dem Pfadfinder-Song ("Flinke Hände, flinke
Füße..."). 

Die Gruppenstunden werden in Thomas Morus frei-
tags um 15.30 Uhr und in Sankt Norbert mittwochs
um 16 Uhr beginnen. Die LeiterInnen-Runde freut
sich auch weiterhin über alle Kinder und Jugendli-
chen, die Mitglied oder Leiter(in) werden möchten.
Wir brauchen aus der St. Norbert-Gemeinde noch

Leiter/Innen zwischen 17 und 27 Jahren, die uns bei
unserer Arbeit unterstützen. Kontaktperson ist
Andreas Rehm, Tel. 296 196.

JUGENDSEITE

MESSDIENER SEIN - 
NA KLAR!!

Hast du Lust dich in deiner Ge-
meinde zu engagieren? Wir,
David, Miriam und Katharina,
möchten für und mit euch eine
neue Messdienergruppe eröffnen.
Wenn du gerade zu deiner Ersten
Heiligen Kommunion gegangen
bist, dann komm jeden Dienstag
um 15 Uhr zur Thomas-Morus
Kirche. Wir werden spielen,
Spaß haben und natürlich euch

das Messe dienen beibringen. Alle anderen, die auch
Messdiener werden wollen und älter sind, sind herz-
lich willkommen. Für weitere Fragen könnt ihr uns
gerne anrufen.
Miriam Friebel - Tel: 23 51 39

Euer Messdienerleiter Team St. Thomas-Morus



MITEINANDER WANDERT
ES SICH BESSER!

Einladung zum Freundschaftsmarsch am 17. Septem-
ber 2004. Weihbischof Friedrich Ostermann hat die
Schirmherrschaft übernommen.

Dieser Freundschaftsmarsch ist als Solidaritätsaktion
zugunsten der Kinder in unserem Partnerbistum
Bhopal - Mittelindien geplant. 
Mit den erlaufenen Spendengeldern werden die Kin-
derwohnheime und die Ausbildung der Kinder in
Ashta und Fathepur im Erzbistums Bhopal – Mittel-
indien unterstützt.

Außerdem ist auf dem Kirchplatz ein Begleitpro-
gramm mit großer Kaffeetafel, Spielen für Kinder,
Getränkeständen und Grillstand vorgesehen - ein 
kleines Stadtteilfest.

Veranstalter: Gemeinderat Pfarrgemeinde St. Norbert
Ausschuss für Mission, Entwicklung, Frieden
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TIMBIRAS ZU BESUCH
Am Patronatsfest Thomas Morus war Schwester
Beatrix, die seit 18 Jahren in Timbiras, der Partnerge-
meinde im Nordosten Brasiliens tätig ist, zu Besuch.

In den Gottesdiensten erzählte sie mit Bildern vom Le-
ben in Timbiras, von den Freuden und Sorgen und von
ihrem eigenen Einsatz. Das Bild eines Ortsteil-Zen-
trums (in Brasilien "Kapelle" genannt) machte deut-
lich, wohin unsere Spenden u.a. geflossen sind. Nach
den Messen stand Schw. Beatrix zum Gespräch bereit.

Mit dem Missions-Ausschuss wurde überlegt, wie das
nächste Projekt  aussehen kann, das wir unterstützen
werden (dazu später mehr); und wie der Besuch von
Jugendlichen im Rahmen des Weltjugendtreffens vor-
bereitet werden kann.

Ausschuss Mission - Entwicklung - Frieden


