
 

 

Jubilarehrung KAB St. Norbertus 
 

 

Besuch bei Ina und Rolf am 22.5.2019 zum Kaffee 
Dies ist der erste Besuch im neuen Jahr 2019. Er war ja schon früher geplant, aber 
wie das so ist im Alter – gesundheitliche Probleme -, wirft es so einige Planungen 
durcheinander. Umso erfreulicher ist es, dass zum heutigen Treffen alle den Weg zu 
Ina und Rolf gefunden haben. 
 
Bei uns ist heute Elisabeth Brack vom KAB-Zentrum Krefeld. Sie nimmt öfter an den 
Treffen in St. Martin teil, vor allem, wenn es darum geht, Hilfestellung zu geben in 
Form von schriftlichen Einladungen, organisatorischen Abläufen usw. Elisabeth trägt 
unsere Wünsche und Anregungen dem Team auf der Spinnereistraße vor, und schon 
ist alles auf dem Weg, vom KAB-Zentrum erledigt zu werden. Sie ist aber auch 
neugierig, zu erfahren, wie wir im Alter unsere Gemeinsamkeiten in der KAB-Gruppe 
erleben.  
 
Da heute auch ein ganz besonderer Anlass ist, der uns hier nach Holzheim geführt 
hat, habe ich Elisabeth gebeten: Komm doch einfach mit – sie ist hier und das sollte 
uns alle freuen.  
 
Der besondere Anlass unseres heutigen Treffens ist die Verleihung von Urkunden für 
verdiente KAB-Mitglieder. Die Ehrungen wurden von Elisabeth Brack vorgenommen:  
 
 
 

Für  50 Jahre Mitgliedschaft wurde 
 

 
 

Mia Thomassen geehrt, 
 

 

 



 

 sowie viermal 40jährige Mitgliedschaften waren zu ehren.  
 

 

 

  

 Katharina und Karl-Heinz Berrisch                         Helga und Klaus-Dieter Hesper 
 
Elisabeth bedankte sich auch persönlich bei unserer gesamten Gruppe für die Treue 
zur KAB. Es gab neben den Urkunden noch Anstecknadeln, ein Geschenk vom 
Bezirk sowie für die Damen einen Blumenstrauß von der KAB-Gruppe St. Norbertus.  
 
Es wurde Kaffee und Kuchen gereicht; anschließend hatten die Gastgeber Ina und 
Rolf noch eine Überraschung für alle: Wir wurden in den Garten gebeten, wo die 
stolzen Besitzer uns die allererste Blütendolde einer winterharten chinesischen 
Hanfpalme präsentierten. Die Pflanze hatten sie vor genau 10 Jahren als kleine 
Topfpalme von den Mitgliedern der KAB Gruppe als Mitbringsel erhalten. Treue zur 
Gruppe und Liebe zur Natur zahlen sich halt aus! 
 

 

 

 

     

 

Bei viel Gesprächsstoff und diversen Getränken klang das Treffen gegen 19.00 Uhr 
aus, und alle waren sich einig: Das war ein schöner Nachmittag.  
 
Bericht und Bilder von Dieter Hesper 
 

 


