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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Wenn ein Gemeindebrief, der im September
zur Verteilung kommt und der auf Ihren
Tischen ist, wenn wir in unseren Kirchen und
zu Hause das Ernte-dankfest feiern, unter dem
Thema „Erntedank“ steht, dann scheint das zunächst einmal nicht sehr originell zu sein. Jedes
Jahr könnte das das Thema sein. Schließlich ist
Gottes Gebot, jedes Jahr „das Fest der Lese zu
feiern, wenn der Ertrag der Arbeit vom Felde
eingesammelt ist“ (2 Mose 23,16), genauso alt,
wie die zehn Gebote.
Auch im Alten Testament geht es also um den
Ertrag unserer Arbeit und nicht um die Früchte,
die wir nur zu pflücken brauchen. Und so ist es
in einem Jahr, in dem unsere heile mitteleuro-
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päische Welt aus den Fugen zu geraten scheint,
in dem ein Nachbarland, das wir bis vor kurzem noch für ein Partner gehalten haben, nun
schon fast ein halbes Jahr einen grausamen
Eroberungskrieg führt, in dem der menschengemachte Klimawandel in unserer Nachbarschaft
Flüsse austrocknen und jahrhundertealte Gletscher schmelzen lässt und in dem viele von uns
sogar einen milden Winter fürchten, der richtige Moment, uns auf unseren Beitrag zu besinnen. Schon immer musste der Mensch säen, um
zu ernten, im eigentlichen und im übertragenen
Sinn. In diesem Sinne hat der Redaktionskreis
dieses Gemeindebriefes Erntedank verstanden.
Und so spürt das Gespräch darüber, wie es dem
Kottenforst geht (Seite 8), nicht nur der Frage
nach, was das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft
tut, damit es dem Wald besser geht, sondern
auch der Frage, was jeder einzelne Spaziergänger,
Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker tun
kann und denkt dieser Gemeindebrief über einen bewussteren Umgang mit den Früchten
unserer Erde nach (Seite 6). Die Möglichkeit,
einen aktiven und bereichernden Beitrag
zum Umwelt- und Naturschutz in einem
Freiwilligendienst zu leisten (Seite 10), stellt ein
Redaktion und Mitarbeiter/innen:
Caroline v. Andrian (cva), Benedict v. Andrian
(bva), Michael Backhaus (mb), Dr. Janis Bedarf (jb),
Pfr. Christian Bedarf (cb), Pfr. Sebastian Jürgens (sb),
Rainer Nolte (rn), Dr. Christiane Schell (cs),
Pfr. Andreas Schneider (as), Anja Ticheloven (at)
Satz und Layout: Caroline v. Andrian

junges Gemeindemitglied vor, das sein freiwilliges ökologisches Jahr gerade begonnen hat. Und
schließlich handelt dieser Gemeindebrief auch
von unserer Dankbarkeit, wenn Gott unsere
Arbeit mit gutem Ertrag gesegnet hat (Seiten 3
und 4).
Auch vom Ertrag unseres reichen
Gemeindelebens soll die Rede sein. Von unseren ukrainischen Gästen aus dem Donbass,
die seit Mitte April im Katharina-von-BoraHaus leben und von Bemühungen, ihnen das
Leben in Deutschland zu erleichtern (Seite 15)
und von unserem Circus-Workshop, der in diesem Jahr zum neunzehnten Mal stattgefunden
hat (Seite 12). Und auch das Redaktionsteam
hat zu danken: Dank an Saskia Schreiber, die
ca. 30 Ausgaben lang über sieben Jahre das
Layout dieses Gemeindebriefs verantwortet hat
und Dank dafür, dass sich schnell Ersatz gefunden hat. Sicher hat Paulus recht, wenn er im 2.
Korintherbrief (2 Kor 9,6) schreibt: „Wer da sät
im Segen, der wird auch ernten im Segen.“
Wir wünschen Ihnen viele Freude beim Lesen.
Für das Redaktionsteam
Benedict v. Andrian
Titelfoto: A. Schneider
Auflage: 3.600 Exemplare
Anzeigenannahme: Benedict v. Andrian
werbung@kottenforstgemeinde.de
Anschrift: Adenauerallee 37, 53113 Bonn
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Geistliches Wort

Alle gute Gabe
Warum das Erntedankfest nicht nur etwas für kleine Kinder ist
Es ist immer schön anzusehen, wenn
die Kinder des Kindergartens am Erntedankfest in die Kirche einziehen, ihre
kleinen Körbchen tragen, die gefüllt sind
mit Äpfeln, Birnen und allerlei Früchten
des Feldes. Und wenn sie dann ihre
Körbchen vorne am Altar abstellen und
ihre Lieder singen oder gar einen kleinen
Erntetanz aufführen, dann sind immer
alle Eltern, Großeltern und die anderen
Gottesdienstbesucher gerührt.
Aber irgendetwas ist für mich immer befremdlich an dieser Szenerie.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass
wir Erwachsenen eher Zuschauer sind als
Mitfeiernde. Wir betrachten die Kinder
mit ihren Körbchen (manchmal auch
durch die Kameras an den Mobiltelefonen)
und schauen zu, was sie uns vorführen.
Dabei führt der ganze Gottesdienst uns in
gewisser Weise vor, indem er uns letztlich
vor die Frage stellt, wie wir es an Erntedank
mit unserer Dankbarkeit halten.
Wofür sind Sie denn dankbar?
Im vergangenen Jahr hörte ich von einer Gemeinde aus dem Ahrtal, in der viele Menschen durch das Hochwasser all
ihre Habe verloren haben, dass sie in einer vom Schlamm befreiten Kirche anstelle von Früchten – die gab es ja so gut wie
nicht mehr – anderes am Altar als Zeichen
ihrer Dankbarkeit niederlegten: Eimer,
Schaufeln, Gummistiefel und vieles andere, was für sie zum Symbol geworden war
für die Menschen, die ihnen in ihrer Not

zu Helfern wurden, eine Hilfe, die nicht
selbstverständlich war. Diese Gegenstände
waren nicht so schön anzusehen wie rote
Äpfel und saftige Birnen, aber sie waren ein
Ausdruck echter Dankbarkeit.
Das Leben ist unverfügbar
Dieses Hochwasser, die Nachrichten von
anderen Orten, in denen es zu Unwettern
kommt und die politischen Ereignisse der
letzten Monate in der Ukraine haben uns
deutlich gemacht, dass Frieden und ein
Leben in gesicherten Verhältnissen keine
Selbstverständlichkeit sind. Sie haben uns
gelehrt, dass uns das, was wir meinen zu
haben, schnell genommen werden kann,
manchmal von einem Tag auf den anderen.
Wir haben das Leben nicht in der Hand.
Alles, was wir haben, ist uns nur geliehen.
Wer sich das bewusst macht, wird bescheiden und dankbar.
Wofür sind wir dankbar? Für Äpfel und
Birnen, die wir wie selbstverständlich im
Supermarkt zu Billigpreisen kaufen und bei
denen wir uns beschweren, wenn sie nicht
so schön sind wie die, die wir letzte Woche
gekauft haben? Was würden wir nach vorn
bringen und an den Altar legen, wenn wir
wie die Kinder ein Körbchen nach vorn tragen müssten?
Ein Medikament, das uns geholfen hat, unsere Erkrankung zu besiegen? Eine Muschel,
die uns an den Urlaub erinnert, den wir
entgegen allen Prognosen noch einmal
machen konnten? Einen Arbeitsvertrag,
der uns überraschender Weise nach langer
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Arbeitslosigkeit angeboten wurde? Oder
eine Kerze, die davon erzählt, dass wir unsere Hoffnung noch nicht aufgegeben haben? Es gibt so Vieles, das uns trotz aller
Sorgen und Nöte, die uns umgeben, täglich
geschenkt wird. Wie sagte Jeremia einst:
Die Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht
gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.
(Klagelieder 3,22+23)
Darum lassen Sie uns wieder neu lernen,
als Erwachsene das Erntedankfest zu feiern
und innerlich oder auch konkret die Dinge
an die Altäre unserer Kirchen zu Gott zu
bringen, bei denen uns bewusst geworden
ist, dass sie ein Geschenk des Himmels
sind. !
Ihr Pfarrer Andreas Schneider
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Drum dankt ihm dankt
Nicht nur zur Erntezeit
„Zum Dank verpflichtet sein.“ Kennen die
diese Formulierung? Das klingt doch merkwürdig. Pflicht und Dank - das passt gar
nicht zueinander. „Ich bin ihnen zu Dank
verpflichtet“ klingt nach einem zähneknirschenden Zugeständnis. Ein Dank aus dem
Verstand geboren, aber nicht von Herzen
kommend. Und ist das ein echtes „Danke“,
das nicht von Herzen kommt?
Dankbar?
Mancher tut sich tatsächlich schwer mit
dem Danksagen. Danke sagen für Hilfe
zum Beispiel. Denn Hilfe muss man sich
erst einmal gefallen lassen. Und manchem
gefällt es nicht, sich helfen zu lassen. Der-

oder diejenige fühlt sich dann schnell abhängig von anderen, sieht auf die eigenen
Einschränkungen und spürt das eigene
Unvermögen. „Jetzt bin ich zum Dank verpflichtet - leider!“
Aber man kann auch für anderes dankbar sein. Nicht nur für Hilfe und
Unterstützung, sondern auch dafür, unerwartet beschenkt zu werden: durch
eine kleine Aufmerksamkeit, eine freundliche Begegnung oder eine unverhoffte
Entdeckung. Eine Bereicherung meines
Lebens und Tages aus heiterem Himmel.
Auch dafür kann man dankbar sein. Und
ich glaube, den meisten Menschen fällt das
leichter.

Ich bin keine Insel
Beide Formen des Dankes haben etwas gemeinsam, eine gemeinsame Voraussetzung.
Wer dankbar ist, der ist sich selbst nicht genug. „Ich bin keine Insel“ sagt derjenige,
der sich bedankt. Ich bin nicht isoliert für
mich. Ich brauche andere Menschen, sie
bereichern mein Leben, sie helfen mir, wo
ich Hilfe brauche. Und ich helfe auch. Und
auch das kann bereichernd sein.
Ich bin Teil einer Welt, die größer ist als
mein einzelnes Leben. Gebend und nehmend eingebunden in ein Geflecht aus
Beziehungen. Und wenn ich dankbar bin,
dann erkenne ich das an und sage „Ja“ zu so
einem beziehungsreichen Leben.
Erntedank - Schöpfungsdank
Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir
in den Kirchen ein Fest, das den Dank in
seinem Namen hat. An Erntedank ziehen die Kindergartenkinder in die Kirche
ein. Alles ist reich mit den Früchten des
Herbstes geschmückt. Gedankt wird für
eine gute Ernte.
Erntedank lädt aber auch zu einem Blick
in die Weite ein. Was es heißt, dass wir
Menschen Teil einer Welt sind, die größer ist als wir. Schöpfung - so bezeichnen
wir Christen die Gesamtheit der Welt, von
der wir nur ein Teil sind. Eine Welt, die
ihr Dasein Gott verdankt. Auch von der
Schöpfung gilt: Sie ist ein beziehungsreiches Geflecht, das Leben ermöglicht und
erhält. Da ist etwas aus den Fugen geraten, in diesem Beziehungsgeflecht der
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Schöpfung. Das kommt nun auch bei
uns an. Das wird uns in den kommenden
Zeiten beschäftigen. Der Klimawandel und
seine Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere
und auch auf uns Menschen. Der Raubbau
an den begrenzten Ressourcen unserer
Welt. Die Verschmutzung von Luft, Wasser
und Land - als wäre das alles unendlich verfügbar. Und als würde das nicht am Ende
auch uns und unser Leben treffen.
Der Ort des Menschen
In der Bibel gibt es die Erzählungen von
der Erschaffung der Welt und ihrer verschiedenen Lebensbereiche. Erzählend
wird hierbei auch der Ort des Menschen in
der Welt bestimmt. Da wäre etwa das Wort
aus dem zweiten Schöpfungsbericht. Dort
wird der Mensch in den Garten Eden gesetzt mit den Worten: Er soll ihn bebauen und bewahren. Der Mensch - ein Gärtner in der Schöpfung Gottes (nebenbei ist
es ernüchternd zu sehen: Auch im Paradies
gab es Arbeit für den Menschen). Er soll
pflanzen, hegen, pflegen und am Schluss
ernten. Und eben auch: bewahren, achtsam und pfleglich mit der anvertrauten
Welt umgehen.
Schade, dass oftmals nicht dieses Wort über
den Menschen und seine Aufgabe stark
und groß gemacht wurde. Und dagegen
das Wort mehr Aufmerksamkeit erfuhr, das
davon sprach, dass der Mensch über die
Tiere herrschen soll.
Heute eingeladen
Wenn wir aber dieses Jahr Erntedank feiern, dann können wir die Einladung annehmen, die in diesem Fest steckt. Nämlich
Danken üben. Dann sagen wir Danke für

die Ernte des Jahres. Endlich können wir
wieder mal das schöne Lied „Wir pflügen
und wir streuen“ von Matthias Claudius
singen. Und wir können den Blick über die
Ernte hinaus auf die Welt richten. Auf unsere menschliche Welt: unser Leben, eingebunden in die vielen zwischenmenschlichen Beziehungen, die unser Leben ermöglichen und bereichern. Und über unsere
menschliche Welt hinaus lenken wir unseren Blick auf die gesamte Schöpfung, von
der wir nur ein Teil sind, in die wir eingebettet sind. Staunend darüber, dass Leben
nicht selbstverständlich ist.
Dank verhallt nicht, vielmehr entwickelt er eine eigene Energie, die etwas in
Bewegung setzt und uns nicht unverändert
lässt. Eine Bewegung, die uns mit Gott
selbst in Verbindung bringt.

Auf Gott hoffen. Darauf hoffen, dass die
Energie der Dankbarkeit von selbst darin mündet, sich für das, was wir dankbar
empfangen, einzusetzen. Die Welt Gottes
zu bebauen und zu bewahren.
Ihr Pfarrer Sebastian Jürgens

5

Thema

Zwischen Erntedank und Lebensmittelverschwendung
Gedanken zu einem bewussteren Umgang mit den Früchten unserer Erde
Ich mag die Tradition der Erntedankfeiern, wie ich sie aus meiner Kindheit erinnere und wie wir sie heute noch vielfältig
in unseren Gottesdiensten feiern. Sie „erdet“ mich im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber wie lebensnah ist sie noch? Wissen
wir noch, woher die Früchte der Erde kommen, wie viel Arbeit Anbau und Ernte machen? Unsere Lebensmittelgeschäfte bieten das ganze Jahr über eine riesige Vielfalt an frischem Obst und Gemüse aus aller
Welt im Überfluss an. Regional und saisonal, bio und nachhaltig. Daneben gibt
es eine noch größere Vielfalt an verarbeiteten Lebensmitteln in Kühlregalen oder
Dosen: Fertiggerichte, die uns das Leben
erleichtern, aber meist auch vergessen lassen, woher die Zutaten kommen. Nicht
die Landwirte, die Agrar- (Pflanzenschutz-

machen, aber zu ökologischen Problemen
führen, und nicht zu einem angemessenen
Einkommen der Landwirte.
Sind wir uns der Knappheiten und
Empfindlichkeit der Erdfrüchte eigentlich bewusst? Haben Überangebote und
die Preisschlachten am Markt dazu geführt, dass Lebensmittel und die Arbeit
der Landwirte in unserer Gesellschaft keinen Wert mehr besitzen? Meines Erachtens
ist dies eine fatale, ja sogar unanständige Entwicklung. Es ist vielen ehrenamtlichen
„Lebensmittelsammler*innen“
und den „Tafeln“ zu verdanken, dass dieses Thema heute in der Politik ganz oben
auf der Tagesordnung steht und bei vielen
Menschen bereits zu einem bewussteren
Konsum und Umgang mit Lebensmitteln
geführt hat.

und Düngemittel!) und die lebensmittelverarbeitenden Industrien sind die großen
Player am Markt.
Der Wert unserer Lebensmittel
Die Verschwendung, das Wegwerfen
von Lebensmitteln sowohl seitens der
Geschäfte und Unternehmen aber auch der
Privathaushalte ist inzwischen in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Haushalte
in Deutschland geben im europäischen
Vergleich relativ wenig für Lebensmittel
aus. Landwirte werden zu immer effizienteren und intensiveren Produktionsweisen

Ökologische Krisen
International
anerkannte
Wissenschaftsgremien wie der Weltklimarat

gezwungen, die unsere Einkäufe günstig

IPCC
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Getreideernte bei Oedekoven
Fotos: M. Backhaus.

und

der

Weltbiodiversitätsrat

IPBES warnen seit Jahrzehnten vor den
Auswirkungen von Klimawandel sowie
Lebensraumveränderungen
und
Artenrückgang. Wir sehen heute nicht
mehr nur das ferne Schmelzen von
Eisbergen und Gletschern in den Medien: Die Wetterextreme mit Überschwemmungen und Dürren, Waldbränden und Schädlingskalamitäten sind
unmittelbar vor unserer Haustür angekommen – mit all ihren Auswirkungen auch
auf die so wichtige Produktion unserer
Lebensmittel.
Der Rückgang von Tier- und Pflanzenarten in unserer Kulturlandschaft
wird in hohem Maße der Intensivierung
der Landwirtschaft zugeschrieben. Hohe
Pestizid- und Düngegaben sowie der
Verlust strukturreicher Lebensräume sind
hier die wesentlichen Gründe. Ausgelöst
durch zahlreiche Initiativen der vergangenen Jahre, die auf den Insektenrückgang
bzw. das „Bienensterben“ aufmerksam gemacht haben, hat zwischenzeitlich ein
Umsteuern der Politik begonnen. Denn
niemand mag sich wirklich vorstellen, wie
beispielsweise das Bestäuben der vielen
Obstkulturen ohne Insekten, ohne Bienen
möglich sein soll. Ist die „Bestäubung von
Hand“, wie bereits in China praktiziert,
oder durch „Mini-Drohnen“, wie in der
Erforschung, hier wirklich die Lösung?
Klimakrise und Artenkrise sind zwei Seiten
der gleichen Medaille: Ihre Auswirkungen
verstärken sich gegenseitig. Nur im kon-
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zeptionellen Schulterschluss sind Lösungen
möglich.
Getreide als Waffe
Die meisten Menschen erfahren mit
dem Ukrainekrieg zum ersten Mal, dass
scheinbar immer und selbstverständlich ausreichend zur Verfügung stehende „Grundlebensmittel“ wie Getreide und
auch Gas als brutales Druckmittel verwendet werden und sowohl bei uns als
auch weltweit zu Lieferengpässen führen, die existenziell und sozial enormen
Sprengstoff bergen. In Afrika drohen durch
den Getreideboykott Hungerkrisen, die in
Folge auch zu neuen Flüchtlingsströmen
nach Europa führen können, mit all ihren
Folgen. Die reale Gasverknappung und rasant steigenden Energiepreise zwingen uns
alle, unser Verbraucherverhalten zu ändern. Wenn wir in der kalten Jahreszeit die
Nutzung unserer Heizungen oder unseres
Warmwasserverbrauchs solidarisch bewusster regulieren, werden wir hier sicherlich
schnelle Erfolge merken – ohne direkt zu
frieren. Den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft muss nicht alleine die
Politik, müssen wir alle, gerade auch als
Kirche, besonders im Blick halten.

Ernährungswende
Deutschland droht aktuell keine Lebensmittelknappheit. Mit Blick auf die
globale Ernährungslage muss allerdings
die Frage der Ernährungssysteme bei uns
und weltweit stärker in den Fokus gerückt
werden. Vielen Menschen sind die ökologischen Probleme, die insbesondere durch
die Intensivtierhaltung entstehen, nicht bewusst:
Beispielsweise könnten über 400 Millionen Kilo Getreide für die globale menschliche Ernährung „gewonnen“
werden, wenn die reichen Länder ihren
Fleischkonsum auf etwa 35 kg pro Kopf
und Jahr reduzieren würden. Momentan
liegen wir bei rund 90 kg pro Kopf und
Jahr. In Deutschland wird rund 60 % der
Agrarfläche für die Fleischproduktion, für
Weiden und intensiven Futtermittelanbau
genutzt. Dies führt auch zu einem hohen
Anteil am Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase durch die Rinderhaltung.
IPCC und IPBES wie auch nationale Wissenschaftsräte fordern folglich
ein konsequentes Umsteuern zu weniger Produktion und Konsum von Fleisch.
Es geht nicht um „kein Fleisch“, sondern um „(deutlich) weniger Fleisch“.
Dies wäre auch gesünder. Es geht um ein
Mehr an Qualitätsfleisch und ein sicheres Einkommen für die Landwirtschaft. Es
geht um Qualität, die sozial gerecht und
nicht mit Billiglöhnen und Leiharbeitern
versteckt in Fleischereigroßbetrieben hergestellt wird, damit wir Billigfleisch im
Überfluss an den Kühltheken finden.
Auch dies eine geradezu unanständige
Entwicklung, die es seitens der Politik wie
der Verbraucher*innen umzukehren gilt.

Unser täglich Brot
Seien wir als Kirche und Gemeinde
Vorbild. Fromme Bitten um Verzicht
oder Lebensstiländerungen laufen bei den
Menschen ins Leere, wenn Änderungen
von Gewohnheiten nicht vorgelebt werden. Dies betrifft im Großen beispielsweise die konsequent nachhaltige Nutzung
unserer Liegenschaften, der Gebäude und
Grünanlagen, aber auch – wo es sie gibt –
der land- oder forstwirtschaftlich genutzten
Flächen im kirchlichen Besitz. Im Kleinen,
konkret vor Ort, kann beispielsweise in den
Kindergärten oder bei Veranstaltungen die
Entscheidung über die Verpflegung oder
ein zu gestaltendes Buffet sehr bewusst
fleischreduziert getroffen und dies auch
zum Anlass genommen werden, den Wert
der Schöpfung und der Früchte der Erde
in den Mittelpunkt der Kommunikation
zu stellen.
Was kann ich selber tun? Hierzu gibt
es bereits unzählige Ratgeber: gesunde Ernährung, bewusster Konsum, Wegwerfen vermeiden. Auf Qualität achten,
lieber einmal pro Woche hochwertiges
Fleisch aus nachhaltiger Produktion, als
täglich Billigfleisch. Dies trifft natürlich
auch auf Fisch, Schokolade und vieles andere zu. Sprechen Sie in Ihrem Familienund Freundeskreis über den Wert der
Feldfrüchte bei uns und weltweit, dann
werden kleine Schritte schnell gemacht,
und wir können weiterhin Erntedank feiern – bei uns und weltweit.
Christiane Schell
Mehr Informationen u.a. unter: www.brotfuer-die-welt.de/ernaehrung.
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Wie geht es dem Kottenforst?
Die Folgen des Klimawandels sind bei uns angekommen
Der Kottenforst ist die „grüne Lunge“
Bonns. Er versorgt die Stadt mit frischer und sauerstoffreicher Luft. Aber
wie geht es dem Kottenforst? Mit dem
Forstamtsleiter des Regionalforstamts
Rhein-Sieg-Erft,
Stephan
Schütte,
sprach
unser
Redaktionsmitglied
Michael Backhaus.
Herr Schütte, welche Bedeutung hat der
Kottenforst für die Region?

Als Naturschutzgebiet ist der Kottenforst mit seinen großflächigen, alten
Eichenwäldern ein landesweit sehr bedeutsamer Waldbiotop. Hier leben sehr viele
Tier- und Pflanzenarten. Insbesondere sind
hier die Spechtarten und Fledermausarten
zu nennen, die in den vielen Baumhöhlen
der alten Eichen ihre Wohnung haben.
Der Kottenforst ist auch ein wichtiger
Raum der Naherholung für Ruhe suchende Waldbesucher, aber auch für Sportler
wie Jogger, Radfahrer oder Reiter. Darüber
hinaus liefert er im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft den Ökorohstoff Holz,
der einen wichtigen Beitrag bei der Speicherung und Reduzierung von CO2 liefert.
Wenn man z.B. aus einer Eiche einen hochwertigen Holzfußboden herstellt, dann
bleibt der im Holz gebundene Kohlenstoff
in dem Produkt Holz gespeichert. Denn
bei ihrem Wachstum haben die Bäume
das CO2 aus der Luft entzogen und in
das Holz eingebaut (sog. Produktspeicher
Holz). Zusätzlich spart man den Verbrauch
von Öl und anderer fossiler Energieträger,
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wenn statt des Holzfußbodens ein Boden
aus Kunststoff eingebaut würde. Die
Herstellung von Kunststoff ist i.d.R. sehr
energieintensiv (sog. Substitutionseffekt).
Man weiß, dem deutschen Wald geht es nicht
gut. Wie sieht das für den Kottenforst aus?

Der Wald in Deutschland und insbesondere im Kottenforst leidet sehr stark unter den Folgen des Klimawandels. Die drei
Trockenjahre 2018 bis 2020 haben zu einer Massenvermehrung des Borkenkäfers
geführt. Nahezu alle Fichtenbestände
im Kottenforst – das ist immerhin eine
Fläche von ca. 350 ha – sind abgestorben. Die toten Fichten wurden eingeschlagen und verkauft. Das Holz konnte noch
als Bauholz (Dachstühle, Holzhäuser) oder
Industrieholz (Spanplatten) verwertet werden.
Von Natur aus würden im Kottenforst
und in ganz NRW keine Fichten wachsen. Diese wurden durch die Preußische Forstverwaltung ab der Mitte des
19. Jahrhunderts hier eingebracht. Zu
der damaligen Zeit ging es dem Wald
auch nicht gut, aber nicht wegen des
Klimawandels, sondern als Folge seiner Übernutzung. Der Wald bildete damals die zentrale Rohstoffquelle für
Energie (Holz als Heizmaterial; Holzkohle für Eisenerzschmelze und Glashütten), Bau (Fachwerkhäuser), Transport
(Holzkutschen) und sonstige Produkte
(Möbel, Werkzeug, Fässer, Holzkisten,
etc.). Zusätzlich war er Futterquelle für vie-

le Haustiere wie Schweine und Kühe, die
regelmäßig in den Wald eingetrieben wurden. Mit der Entdeckung der Kohle im
Ruhrgebiet und später dann die Braunkohle
in der Ville bei Brühl und der Verbesserung
der Landwirtschaft ließ der Nutzungsdruck
auf den Wald nach. Der Wald konnte sich
erholen. Auf vielen Flächen, auf denen sich
durch die Übernutzung eine Heide entwickelt hatte, wurden Aufforstungen mit
Fichten und Kiefern durchgeführt.
Aber nicht nur die Fichten, sondern auch
die heimischen Laubbäume wie Buche und
Eiche haben sehr unter der Trockenheit gelitten. Diese Bäume sind zwar nicht flächig abgestorben wie die Fichte, zeigen
aber starke Trocknisschäden in Form von
Kronenverlichtungen und Absterben von
Kronenteilen.
Was sind die Gründe für die Schäden?

Der zentrale Grund ist der von uns
Menschen gemachte Klimawandel. Neben
der Massenvermehrung der Borkenkäfer
war der Boden auf Grund fehlender
Niederschläge bis in tiefere Bodenschichten
total ausgetrocknet. Darunter haben die
Buchen als Baumart des subatlantischen
feuchten Klimabereichs mehr gelitten als
die Eichen. Als Reaktion auf das fehlende Wasser im Boden kam es zu Embolien
in den Leitungsbahnen des Baumes. Die
Bäume verloren große Teile der Blätter,
z.T. starben ganze Kronenbereiche ab. Die
Sonne mit ihrer intensiven Strahlung verbrannte regelrecht die dünne und emp-
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findliche Rinde der Buche durch die
aufgelichteten Baumkronen, weil keine schattenspendenden Blätter mehr vorhanden waren. Fachleute sprechen vom
Buchensonnenbrand. Die Eiche mit ihrer
kräftigen und rauhen Rinde ist hier widerstandsfähiger und hat daher weniger als die
Buche gelitten.
Sind solche Schäden reversibel? Was muss passieren?

Die abgestorbenen Fichtenflächen werden in einem großen Kraftakt in extensiver
Form wieder aufgeforstet. Etwa alle 10 bis
15 Meter pflanzen wir auf den Kahlflächen
einen Trupp von 5 bis 10 Eichen sowie
Mischbaumarten wie Linde, Hainbuche,
Vogelkirsche und Roterle. Zwischen diesen Trupps soll der Wald sich von selbst
verjüngen. Hier stellen sich schnell sogenannte Pioniergehölze wie Birken und
Weiden ein. Zusätzlich entwickeln sich
aus im Waldboden vorhandenen Samen
dort Kiefern, Lärchen und auch wieder
Fichten. Im Ergebnis entsteht so ein stabiler Mischwald. Mischung ist die einzige
Möglichkeit, die Folgen des Klimawandels
im Wald zu minimieren gemäß dem
Grundsatz der Risikominimierung: „Wer
breit streut, der rutscht nicht!“ Es entsteht
also ein neuer und vielfältigerer Wald an
den Stellen, an denen bisher Reinbestände
aus Fichte wuchsen.
Haben Sie einen Wunsch oder Appell an unsere
Leserinnen und Leser?

Unsere ganze Kraft muss dahin gehen,
den Klimawandel zu überwinden. Sollte
das politisch vereinbarte Ziel (1,5 oder 2,0
Grad-Ziel) nicht erreicht werden, sind un-

Buchentrocknis
Foto: Dietmar Albrecht

sere Wälder in der heutigen Form nicht
mehr zukunftsfähig. Jeder Bürger kann
einen Beitrag zum Verzicht auf fossile
Energie leisten.
Ganz konkret für den Kottenforst habe ich
den Wunsch, dass wir „Miteinander im
Wald“ schonend und rücksichtsvoll mit
der Natur, aber auch untereinander zwischen den verschiedenen Nutzergruppen
umgehen. Wir bitten darum, dass man
bei Waldspaziergängen nur auf den Wegen
bleibt, die Hunde an der Leine führt und
im Frühjahr und Sommer das Rauchverbot
im Wald beachtet. Radfahrer, auch die
Mountainbiker, dürfen nur auf festen
und breiten Wegen fahren, auf denen ein
Gegenverkehr mit Fußgängern problem-

los möglich ist. Schmale Wanderpfade
und sog. Single Trails sind für Radfahrer
tabu. Und mit dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme lassen sich Konflikte
auf den Waldwegen insbesondere zwischen
Radfahrern und Fußgängern vermeiden.
Herr Schütte, vielen Dank für das Gespräch.
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Freiwilligendienst
Ein Weg, selbst für die Umwelt aktiv zu werden
Bundespräsident
Steinmeier
löste im Frühjahr dieses Jahres eine rege
Diskussion darüber aus, ob wieder ein
soziales Pflichtjahr eingeführt werden
soll. Dieses würde, anders als der frühere
Zivildienst, alle Altersgruppen sowie alle
gesellschaftlichen Bereiche umfassen.
Eine Mehrheit der Bevölkerung scheint
offen dafür zu sein.
Ein Freiwilligendienst bringt Teilnehmenden vielfältige individuelle Bereicherungen, etwa die Begegnung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen „Blasen“. Gleichzeitig kommt dem
Staat zugute, dass der Fachkräftemangel
in Naturschutz, Gesundheits- oder
Sozialwesen ein Stück weit ausgeglichen
werden kann, und dies zudem relativ günstig.
Aktuelle Situation
Zurzeit gibt es, über das ehrenamtliche
Engagement hinaus, das FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), das FÖJ (Freiwilliges
Ökologisches Jahr) und den BFD
(Bundesfreiwilligendienst), die den Zivi ablösten und sowohl im In- als auch Ausland
stattfinden. Diese drei Institutionen richten sich vor allem an Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, der BFD auch
an Ältere. Zum Beispiel bei Vereinen, sozialen Einrichtungen oder Betrieben bieten sie Arbeitsstellen mit in der Regel 39
Wochenstunden und 26 Urlaubstagen.
Ergänzend gibt es Fachseminare, wo
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sich die Freiwilligen treffen, austauschen
und zusammen Projekte erarbeiten. Die
Freiwilligen sind kranken- und sozialversichert und erhalten ein Taschengeld. Dieses
reicht zwar nicht zum Lebensunterhalt,
trotzdem entscheiden sich viele junge Leute
für diese Aufgabe.

Foto: pixabay

Meine Motivation
Ich zum Beispiel habe ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr gewählt. Von den insgesamt ca. 2900 Stellen bundesweit befinden sich über 200 im Rheinland, unter anderem bei der Stadtförsterei Bonn, wo ich
im August beginnen werde. Für mich stand
früh fest, dass ich nach der Schule praktische Tätigkeiten kennenlernen möchte.
Das FÖJ ist außerdem eine Chance, über
meine Berufsorientierung zu reflektieren und Inspiration zu finden. Am wichtigsten aber ist mir zu erfahren, wie auf
die Klimaveränderungen in der Praxis reagiert wird und welche Anstrengungen
unternommen werden, um unseren Wald
zu erhalten, der so wichtig ist für saubere Luft, Temperaturausgleich, den lokalen

Wasserkreislauf, als Lebensraum für Tiere
und Pflanzen und für unsere Erholung.
Verantwortung
Die Verantwortung für den Erhalt unserer
Umwelt den folgenden Generationen zuliebe, aber auch um ihrer selbst willen, erwächst aus unserem Glauben. Diese Erde,
die Gott uns anvertraut hat, sollte uns jede
Investition von Lebenszeit wert sein. Ein
Freiwilligendienst könnte ein Beitrag dazu
sein.
Camille Klemm
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Papier oder Tablet?
Gedankensplitter zu unserem Umgang mit wertvollen Ressourcen
An unser Presbyterium wurde die Bitte herangetragen zu überlegen, künftig mehr
auf Papier zu verzichten und stattdessen in
Sitzungen auf elektronische Daten zurückzugreifen, sprich mit Laptops, Smartphones
oder Tablets zu arbeiten – der Umwelt zuliebe. Und in der Tat kommt bei manchen
Sitzungen ein recht dicker Umschlag mit
der Post als Einladung ins Haus. Wenn
man all diese Unterlagen von allen 14
Presbyteriumsmitgliedern zusammenaddiert und mit der Anzahl von 10 Sitzungen
im Jahr multipliziert, kommt ein riesiger
Papierstapel zusammen. Also scheint der
Vorschlag, die Unterlagen nur noch digital zu versenden, verlockend. Kein Papier
mehr und das Vernichten alter Unterlagen
geht mit einem schlichten Klick.
Aber so umweltfreundlich, wie es auf den
ersten Blick aussieht, ist die Lösung auch
nicht.

unwürdigen Bedingungen
abgebaut. Ebenso machen sich nur wenige bewusst, dass jeder Klick, jede
Suchanfrage im Internet
Strom verbraucht, und
zwar nicht nur die des eigenen Gerätes. „Eine GoogleSuchanfrage verursacht einen Strombedarf von rund
0,3 Wattstunden. Ein
Wert, der sich bei 1 Mio.
Suchanfragen weltweit pro
Sekunde auf bis zu 300.000
Wattstunden (300 kWh)
summieren kann.“ (Quelle:
EON). Und wussten Sie,
dass die Umstellung des 4G Netzes auf 5G
den Stromverbrauch in Deutschland in
der Größenordnung einer Großstadt wie
Düsseldorf verursacht?

Aber ist digital besser?
Stellen wir uns die Szene einmal vor: 14
Presbyteriumsmitglieder lassen während
der gut 2,5 Stunden ihre Geräte laufen,
permanent. Mal abgesehen davon, dass
das Schauen auf einen Bildschirm für die
Augen viel ermüdender ist, ist nachgewiesen, dass Informationen von Bildschirmen
weniger gut vom Gehirn verarbeitet werden
als von gedrucktem Papier.
Hinzu kommt die bedenkliche Ökobilanz,
die mit der Produktion der Geräte einhergeht. Schon jetzt werden die notwendigen Metalle knapp und unter menschen-

Weniger ist mehr
Was also ist die bessere Wahl? Da gehen die
Meinungen der Experten auseinander. Die
einen sehen die Tablets vorn (aber nur wenn
man gänzlich auf Papier verzichtet), andere
sagen, bei der Verwendung von Ökopapier
stünde man in der Umweltbilanz besser da. Nur eines dürfte unstrittig sein:
Wenn wir weniger Daten produzieren
würden, wären wir in jedem Fall ökologischer. Früher beispielweise gab es in den
Presbyterien ein Protokollbuch. Da wurden mit der Hand (man hatte damals noch
schöne Handschriften) Beschlüsse direkt

Ein Buch, in dem per Hand die gefassten Beschlüsse
festgehalten wurden: mehr war früher nicht nötig.

ins Buch geschrieben und am Ende verlesen (Rechtschreibfehler waren nebensächlich, Tippfehler gab es nicht). Bei dieser
Form der Protokollführung war man als
Protokollant förmlich gezwungen, so wenig
Text wie möglich zu produzieren. Da wurden keine Protokolle verschickt und mehrfach überarbeitet, um dann noch einmal
verschickt zu werden. Ist es nicht so, dass
wir unsere Umwelt vor allem dadurch belasten, dass wir zu viel produzieren? Bei all
den neuen Techniken, die uns präsentiert
werden, sollte auch das bedacht werden:
Weniger ist manchmal mehr. Es sind nicht
immer die Alten, die unsere Umwelt belastet haben, in vielem waren sie ökologischer
als wir heute mit unseren Ansprüchen nach
Perfektion.
Andreas Schneider
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Jugendarbeit

Circusworkshop 2022
Eine spannende Reise durch Amerika
108 Kinder, darunter fünf ukrainische Mädchen, sind im diesjährigen
Kindercircus Aladin nach Amerika gereist. Gemeinsam mit der Cirkusfamilie,
40 Betreuerinnen und Betreuern, einer
Jugendleiterin und einem Pfarrer arbeiteten die Kinder eine Woche lang auf die
Vorstellungen am Sonntag hin.

richtet wurde, gefolgt von Proben und der
Möglichkeit zur Projektteilnahme. In den
Mittagspausen konnte man essen, trinken
und mit Freunden am Billardtisch spielen.
Samstags war dann der Tag gekommen, an
dem die Vorfreude auf die kommenden
Vorstellungen durch die Generalproben
noch weiter befeuert wurde.

Der Start in die Woche
Am Sonntag, 26. Juni, ging es endlich wieder los mit der Mitarbeitervorstellung.
Schon bei Ankunft zauberte die Mischung
aus Sägespänen, Popcorn und Zuckerwatte
allen Artisten ein Lächeln auf die Lippen.
Die Circusfamilie Kaselowsky feierte dieses
Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum im Kindercircus.

Abendprogramm
Neben den Vorstellungen von und für
die Kinder gab es auch ein Programm
für die erwachsenen Mitglieder unserer
Gemeinde. So fand am Mittwochabend
ein Konzert des Felicitas-Streichquartetts
unter dem Motto: „Classic meets Circus –
Amerika“ statt und am Donnerstag die gla-

Proben
Neu in diesem Jahr waren die aus der
Coronazeit stammenden Projekte, die die
Kinder neben der Probenzeit für ihre zwei
Nummern freiwillig ausprobieren konnten. Diese Projekte fanden vor- und nachmittags in den Pausenzeiten zwischen den
Nummern statt. Auswählen konnten die
Kinder beispielsweise aus Bodenakrobatik,
kleines Seil, Jumping Show, Hula-Hoop
und Trampolin. Außerdem bestand wie jedes Jahr die Möglichkeit zu basteln.
Neu für einige war auch, dass der Workshop
nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ganztägig stattfand. So bestanden die
Tage aus einer Andacht, in der gesungen,
getanzt und über Abraham und Sara be-
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mouröse Galavorstellung, begleitet von einem 3-Gänge-Menü.
Gelungener Abschluss
Am letzten Tag der Woche war es dann
endlich so weit: Vorfreude und Aufregung
fluteten schon am frühen Morgen den
Platz und langsam strömten immer mehr
Kinder ins Gemeindehaus, die geschminkt
und kostümiert werden wollten. Nach dem
Gottesdienst mit einem Anspiel der Kinder
über die in der Woche kennengelernte Geschichte wurden die letzten Vorbereitungen im Zelt getroffen und auf zwei
fulminante Vorstellungen aufgeteilt, beglückten die Kinder schließlich das begeisterte Publikum.
Am Ende des Tages war allen klar, der
Circusworkshop
2022 war wieder einmal eine
großartige und
dennoch scheinbar viel zu kurze Erfahrung für
alle Beteiligten!
PS: Noch 297mal schlafen bis
zum
nächsten
Mal!
Annika Staus

Eine schöne Woche ging am 3. Juli zu Ende: alle waren glücklich,
das Team, die Kinder und die Zuschauer.
Foto: Thilo Schneider

Kirchenmusik

Gemeindezentrum
Thomaskirche

Gemeindezentrum
Jesus-Christus-Kirche

Musik für Jung und Alt
– Herzliche Einladung!

Kinderchor
Donnerstags von 15.30 bis 16.10 Uhr
für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren

Kinderchor
Dienstags von 16.15 bis 17.00 Uhr

Singspiel
Am 22. und 23. Oktober, jeweils um 19 Uhr,
führen die Kinder- und Jugendchöre unserer Gemeinde das Singspiel „Geschichten
aus dem Räuberwald“ in der Thomaskirche
auf. Das Stück wurde auf der diesjährigen
Chorfreizeit in Kall-Urft mit gut 60 Kindern
und Jugendlichen in zwei Besetzungen einstudiert. Es erzählt die spannende Geschichte von
zwei verfeindeten Räuberbanden, deren Kinder
sich heimlich anfreunden. Schließlich gelingt
es Ronja und Birk sogar, ihre Sippen miteinander zu versöhnen. Nach der Vorlage des berühmten Kinderbuches von Astrid Lindgren
zaubern die Chorkinder singend und spielend
die wilde Räuberwelt in einer verwunschenen
Waldkulisse auf die Bühne der Thomaskirche.

Jungenchor
Donnerstags von 16.45 bis 17.30 Uhr
für 8- bis 11-jährige Jungen
Mädchenchor
Freitags von 15.45 bis 16.30 Uhr
für 8- bis 11-jährige Mädchen
Gemischter Jugendchor
Freitags von 16.45 bis 17.45 Uhr
für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren
Kantorei
Mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr
Anke Lehmann, Tel. 0228-9783301
Thom´s Glory Singers
Alle 2 Wochen sonntags
von 19.30 bis 21.30 Uhr
Dirk Eisenack Tel. 02245–6183600
thoms-glory-singers@dirk-eisenack.de
Röttgener Kammerorchester
Montags von 20.00 bis 22.00 Uhr
Annette Zipfel
annette.zipfel@gmx.de

Kantorei
Donnerstags von 20.00 bis 21.30 Uhr
Anke Lehmann, Tel. 0228-9783301
Posaunenchor „Greenhorns“
Alle Gruppen treffen sich montags,
außer in den Ferien.
Jungbläser: 18.30 bis 19.15 Uhr
Posaunenchor: 19.30 bis 21.00 Uhr
Rudolf Wedel, Tel. 0228-692808
greenhorns-kottenforst.blogspot.com
Flötenkreise
Freitags von 17.30 bis 21.30 Uhr
Elisabeth Breuer, Tel. 0228-236362
„Beethoven trifft Piazzolla“
Am Samstag, 22. Oktober, 18.00h laden wir herzlich zu einem KlaviertrioAbend in die Johanniskirche BonnDuisdorf ein. Auf dem Programm stehen
Werke von Ludwig van Beethoven und
seinen Zeitgenossen Franz Krommer
und Johann August Just sowie TangoKompositionen von Astor Piazzolla.
Die Ausführenden sind Florian Kapitza
(Viola), Ines Altmann (Violoncello)
und Berthold Wicke (Klavier).

Chor- und Orchesterkonzert
Nach zweijähriger Konzertpause wird es am
letzten Septemberwochenende endlich wieder ein Chor- und Orchesterkonzert in der
Thomaskirche geben. Zwei Bach-Kantaten stehen am 25. September um 18 Uhr auf dem
Pro-gramm: „Bleib bei uns, denn es will Abend
werden“ BWV 6 und „Wer nur den lieben Gott
lässt walten“ BWV 93. Das Kammerorchester
Röttgen wird das Konzert mit Glasunows Saxophonkonzert und der „Antiche Danze ed Arie“
von Respighi eröffnen.
Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang für die
Kirchenmusik in unserer Gemeinde sind sehr willkommen!

		

Anke Lehmann
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Gastfreundschaft

Ein Zuhause auf Zeit
Gäste aus der Ukraine in Oedekoven
Im letzten Gemeindebrief haben wir in
Briefen aus der Ostukraine von den direkten Kriegserlebnissen lesen können und in
einem anderen Artikel über die Flüchtlinge
im Gemeindehaus der Thomaskirche. Mitte
April war es in Oedekoven soweit: Zwei ukrainische Flüchtlingsfamilien, zwei Mütter
mit zwei bzw. drei Kindern aus der Ortschaft Bachmut, trafen mitten in der Nacht
bei uns ein. Das Gepäck bestand aus nur einer Tasche oder einem Rucksack, für mehr
blieb keine Zeit. Unsicherheit, Angst und
Unruhe waren die ersten Eindrücke, die wir
wahrnahmen. Drei oder vier Wochen später schaffte es der Vater einer Familie unter erheblichen Strapazen auch bis nach
Oedekoven.
Erste Schritte
Anmeldung im Rathaus, bei der Lebeka,
Kleiderstube,
Kontoeröffnung,
Registrierung in Siegburg sowie einige
Arzttermine standen in den ersten Tagen
auf der Liste. Gleich nach den Osterferien
haben die vier schulpflichtigen Kinder in
der nahegelegenen Freien Christlichen
Schule (FCSB) einen Platz in der 1. und 4.
Klasse der Grundschule bzw. der 5. Klasse
der Gesamtschule bekommen. Valeria hat
in der Ukraine schon die allgemeinbildende
Schule abgeschlossen und eine Ausbildung
zur Erzieherin begonnen, die sie in den vergangenen Monaten online fortsetzen konnte, um ihr 2. Ausbildungsjahr zu beenden.
Sie hat auch schon zwei Praktikumstage
in der evangelischen Kita in Witterschlick

Unser Gästehaus
Die beiden Familien wohnen in der liebevoll für sie hergerichteten oberen Etage des
Katharina-von-Bora-Hauses, was durch
großzügige Geld- und Sachspenden und
Weitere Angebote
den mehrwöchigen tatkräftigen Einsatz vieEs fand sich schnell eine Gruppe engagier- ler ehrenamtlicher Helfer möglich wurde.
ter HelferInnen. Diese halfen auch beim So wurde aus dem großen GottesdienstEinstieg in die deutraum das gemeinsam
sche Sprache, bis
genutzte Wohn- und
Mitte Juni ein ers- „Bereits nach einigen Tagen fühlte ich auf ein- Esszimmer, aus den
ter Einführungskurs mal Dankbarkeit und Vertrauen. ‚Wenn du beiden
abgetrennstartete, der vom mir zeigst, wie die Kaffeemaschine funktio- ten
Seitenräumen
Asylkompass Alfter niert, möchte ich dich gerne zu einem Kaffee je ein Schlafraum
initiiert wurde und, einladen‘, waren die herrlich einladenden für eine Familie.
Spenden finanziert, Worte einer ukrainischen Mutter. Plötzlich Im Flur neben den
in Zusammenarbeit durfte ich in ihre frühere Welt vor dem Toiletten wurde eine
mit
der
VHS schrecklichen Krieg eintauchen. Fotos von ih- mobile Dusche inBornheim/Alfter rem Zuhause, ihren Familien, ihrem schönen stalliert, und eine
im
katholischen Bachmut, ihren Freunden und ihrer Arbeit gut
ausgestattete
P f a r r z e n t r u m dort wurden mir auf dem Handy gezeigt.“
Küche ist ja sowieOedekoven mit circa
so vorhanden. Bei
20 TeilnehmerInnen
Anke Hejtmanek Kindergeburtstagen
durchgeführt wird.
oder anderen spezielIm August belen Anlässen konnte
ginnt dann der „offizielle“ Sprachkurs des man immer wieder sehen, dass die Familien
Jobcenters.
sehr glücklich waren, bei uns in Oedekoven
In der ersten Ferienwoche haben Bazhena, sein zu dürfen. So hoffen wir, dass sich unDasha und Viktoria mit Begeisterung am sere ukrainischen Gäste hier weiterhin gut
Zirkusworkshop unserer Gemeinde in einleben und wohlfühlen können.
Oedekoven teilgenommen. Julia und Serhiy
Gesa Löpmann, Anke Hejtmanek und
haben im Verpflegungsteam der Mitarbeiter
Martina v. Andrian
geholfen. Auch das Angebot des Willkommenscafés des Asylkompass Alfter haben
unsere Gäste gerne angenommen.
verbracht und möchte das auch gerne weiterführen, sobald sie über ausreichend
Sprachkenntnisse verfügt, um sich mit den
Kindern verständigen zu können.
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Seniorenarbeit

Von der Freude und kleinen und großen Tieren
Ausflug der Seniorinnen und Senioren zur Straußenfarm
Die Freude sei ein Schmetterling, der
tief über den Boden flattert, schreibt
die Schwedin Edith Södergran in einem
Gedicht vor über 100 Jahren. Sie sei
nicht wie die Trauer oder wie die Angst:
machtvolle, dunkle Vögel in der Höhe,
die Schatten über unser Leben legen. Die
Freude wohne nicht wie sie hoch in den
Lüften, sondern ganz in Erdennähe, nah
an unserem Herzschlag: leicht und tänzerisch und meistens unerwartet mit ihren
Flügelschlägen und Berührungen.
Sie ist zu spüren: die Freude,
dass nach zweieinhalb Jahren
Corona bedingter Pause wieder ein Busausflug möglich
ist. Es ist noch ungewohnt,
nicht mehr auf Distanz zu
gehen. Es bleibt die Sorge,
was im Herbst und Winter
mit der Pandemie sein wird.
Aber in diesen sommerlichen
Tagen sind wir offen für das
intensive Erleben der Natur,
genießen die Abwechslung,
suchen die Begegnung mit
anderen Menschen. Die
Freude ist ein Schmetterling,
der tief über den Boden flattert.
Alle Seniorenkreise		
gemeinsam unterwegs
Sehr gefreut haben wir uns auch darüber, dass die 37 Mitfahrenden aus

den Seniorenkreisen in Oedekoven,
Witterschlick und Röttgen und dem
Röttgener Frauenkreis gemeinsam unterwegs waren. Über die Autobahn ging es
in Richtung Ahrtal. Erinnerungen an die
Flutkatastrophe vor einem Jahr wurden
wach. Am Stadtrand von Remagen kletterte der Bus, vorbei an der imposanten
Apollinariskirche, auf kleinen Sträßchen
immer weiter den Berg hinauf. Die
Straußenfarm Gemarkenhof war unser Ziel.
In einem über 250.000 qm großen
Freigelände leben dort zurzeit ungefähr 470

Unsere Seniorinnen auf Tuchfühlung mit dem Vogel Strauß
Foto: Susanne Back-Bauer

Strauße aller Altersstufen. Mit der hofeigenen Bimmelbahn reisten wir „über Stock
und Stein“, vorbei an Mirabellenbäumen
und Brombeerhecken, zu vier Haltepunkten
auf der Farm. Wir wurden nicht nur kräftig
durchgeschüttelt, sondern erfuhren vor allem viel Wissenswertes und Interessantes

über die afrikanischen Laufvögel, die bis zu
275 cm hoch und 150 kg schwer werden
können.
Tuchfühlung erlaubt
Nach einer ersten Station bei den
Zuchttieren sahen wir große Herden verschiedener Altersstufen. Tuchfühlung war
ausdrücklich erlaubt. Anschließend besuchten wir den „Kindergarten“, wo wenige Wochen alte Strauße gestreichelt werden
durften. Es war schön zu beobachten, wie
ältere Tiere auf die Jungen aufpassten und
ihnen das Picken und Trinken beibrachten.
Höhepunkt und Abschluss der 90minütigen Fahrt und Führung bildete der Besuch
des Brutraumes mit den frisch geschlüpften
Küken.
Stärkung für Leib und Seele
Im Restaurant der Straußenfarm war dann
der Kaffeetisch für uns schon gedeckt und
die Auswahl fruchtig-frischer Torten erfreute wohl alle. Einige statteten dem Hofladen
noch einen Besuch ab und brachten einen
Staubwedel aus Straußenfedern oder ein
großes leeres Straußenei mit. Die Heimfahrt
führte über die Bundesstraße 9 am Rhein
entlang.
Rolandsbogen,
Petersberg,
Drachenfels, langsam dahingleitende
Schiffe, alles im milden Abendsonnenglanz:
Diese Bilder nahmen wir gern und freudig
in uns auf.
Susanne Back-Bauer
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Neues aus dem Presbyterium
Beschlüsse – Einstellungen– Entwicklungen
Energieberatung
Unsere Landeskirche hat das Ziel, alle kirchlichen Gebäude bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Hierzu muss zunächst eine Beratung
durchgeführt werden, die Auskunft darüber
gibt, wie wir unsere Gebäude klimafreundlicher gestalten können. Sobald diese vorliegt, müssen wir als Gemeinde überlegen,
wie wir die Pläne umsetzen können. Denn
eines steht schon jetzt fest: Dies alles wird
uns eine erhebliche Menge Geld kosten.
Instagram
Als im Konfirmandenunterricht über die
Begabungen gesprochen wurde, die eine
Gemeinde früher und heute benötigt, wurde von den Konfirmanden recht schnell
genannt, dass man Menschen bräuchte,
die sich im Internet auskennen. Sogleich
erklärten sich zwei Konfirmanden bereit, einen Instagram-Account für unsere
Gemeinde einzurichten. Das Presbyterium
hat dem testweise zugestimmt und seit der
ersten Woche der Sommerferien sind wir
auf Sendung. Unter ev.gemeinde_am_kottenforst kann man aktuelle Infos erhalten
und Kurzberichte aus dem Leben der Gemeinde.
Orgeldienst Röttgen
Seit dem ersten Juni begleitet Bertold
Wicke, ehemaliger Kantor der Lutherkirchengemeinde, regelmäßig an der Orgel
Gottesdienste in Röttgen. Seinem Wunsch,
in der Thomaskirche als nebenamtlicher

Musiker zu spielen, ist das Presbyterium gerne nachgekommen, um so eine Kontinuität
im sonntäglichen Orgeldienst sicher zu stellen.
Fortbildung gegen Gewalt
Mehrere Mitarbeiter unserer Gemeinde haben das Schulungsangebot zum Thema „sexualisierte Gewalt“ des Ev. Forums wahrgenommen und sich in diesem wichtigen
Bereich fortgebildet. Dabei ging es nicht nur
darum, Anzeichen von Misshandlung zu er-

kennen, sondern selbst das eigene Verhalten
zu reflektieren. Wo sind Grenzen, die man
nicht überschreiten darf? Wie reagiert man,
wenn man merkt, dass das Verhalten eines
Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin für
Jugendliche oder Kinder unangenehm ist?
Für alle Teilnehmer war dies sehr hilfreich.
Gemeindeversammlung
Am 23. Oktober findet im Anschluss an
den Gottesdienst um 10:00 Uhr (!) unsere jährliche Gemeindeversammlung in der
Jesus-Christus-Kirche in Witterschlick statt.
Tagesordnungspunkte sind:
1. Jahresbericht
2. Bericht des Finanzkirchmeisters
3. Bericht des Baukirchmeisters
4. Bericht aus der Arbeit der Stiftung
5. Pfarrstellenrahmenkonzept
6. Gottesdienstkonzept
7. Verschiedenes
Der Jahresbericht liegt ab Mitte Oktober
in den Kirchen aus und kann auf unserer
Homepage heruntergeladen werden.
www.kottenforstgemeinde.de
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Gemeindemitglieder an der
Versammlung teilnehmen.
Pfarrer Andreas Schneider
Vorsitzender des Presbyteriums

Schon mehr als 50 Follower. Helfen Sie
uns, die 100er-Marke zu knacken.
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Bethelsammlung 2022

MamaMia sagt Danke

(as) Bitte achten Sie wieder auf die diesjährige Kleidersammlung für Bethel. Sie findet
vom 7. bis 12. November statt. In dieser
Zeit können Sie Ihre Kleider-spenden zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr an folgenden Orten abgeben:

(Diakonie) MamaMia, das sind die interkulturellen Frühstückscafés der Diakonie
für Mütter mit ihren kleinen Kindern. Das
sind Rat und Hilfe für Mütter, die keinen
Anschluss haben. Gemeinsam frühstücken
unsere Kolleginnen aus dem EVA-Team mit
den Frauen und kommen darüber mit ihnen
ins Gespräch. Die Kinder erhalten Impulse
für Bewegung und kreative Beschäftigung.
In den vielen Jahren, seit es MamaMia
gibt, konnten wir schon viele Erfolge erzielen. Kinder haben einen Kita-Platz gefunden, Kinder- oder andere Fachärzte wurden
auf Rat der Gruppenleitungen aufgesucht,
Beziehungen unter den Frauen (und unter
den Kindern) wurden aufgebaut und vieles
mehr.
All das ist nur möglich, weil Sie uns mit
Ihrer Gemeinde unterstützen, wie etwa
im letzten Jahr bei der Adventssammlung. Dafür sagen wir von Herzen ein
Dankeschön.

Am Gemeindezentrum der Thomaskirche Röttgen, Herzogsfreudenweg 42.
Garage unterhalb der Jesus-ChristusKirche, Witterschlicker Allee 2 (Zufahrt
über Servaisstr.).

Unsere Gemeindeglieder in Ückesdorf,
Oedekoven, Impekoven und Gielsdorf bitten wir, ihre Säcke ebenfalls nach Röttgen
oder Witterschlick zu bringen.
Hinweise
Wir bitten Sie, nur gut erhaltene Kleidungsstücke abzugeben und die extra hierfür vorgesehenen Bethelsäcke zu verwenden. Diese erhalten Sie ab Ende Oktober in
unseren Gemeindezentren.

Wenn Sie uns weiterhin unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Spendenkonto der
Diakonie:
IBAN:DE73 3705 0198 0000 0482 80
Stichwort MamaMia

Unsere ukrainische Flüchtlingsfamilie
in Oedekoven (1 Mutter mit 3
Töchtern, 17, 12 und 11 Jahre)
sucht dringend zur längerfristigen Unterbringung eine Wohnung
(3ZKB).
Falls Sie eine solche Wohnung zur
Verfügung stellen können, melden
Sie sich bitte bei
Pfr. Schneider: 0228-28646147.

links: MamaMia bei der Arbeit: Zeit
haben für junge Mütter und ihre Kinder.
Foto: dw
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Ich bin dann mal weg
Nach rund sieben Jahren als Layouterin unseres Gemeindebriefes habe ich das
Redaktionsteam nach der letzten Ausgabe
verlassen. Die Entscheidung ist mir nicht
leichtgefallen. Seit über zweieinhalb Jahren
arbeite ich nun als Krankenschwester an
einer Förderschule und möchte mich der
Aufgabe voll widmen. Zudem kommt mit
zwei Teenagern zuhause nie Langeweile auf.
Für die Jahre meines Ehrenamtes bin ich
dankbar, es war immer eine Bereicherung
für mich, in der Gemeinde aktiv mitzuwirken.

… und gleich drei Neue
Wenn eine, die geht, gleich drei Nachfolger hat, so ist das im Zeitalter des Fachkräftemangels und
des Rückgangs des ehramtlichen Engagements eine gute Nachricht. Künftig werden sich Caroline v.
Andrian, Benedict v. Andrian und Michael Kämper um das Layout des Gemeindebriefes kümmern.
Mit sieben Jahren Erfahrung im Layout von „Gemeinsam“ können die drei natürlich nicht aufwarten und nur Michael Kämper ist, was das Layout von Druckerzeugnissen angeht, „vom Fach“. Von
Michael Kämper „angelernt“, verstehen sich Caroline und Benedict v. Andrian aber von Anfang an
im besten Sinne als Amateure (vom lateinischen Wort amare: lieben) – als solche, die das gerne tun.
Benedict v.Andrian

Foto: privat

Dem Redaktionsteam sowie allen
Leserinnen und Lesern wünsche ich von
Herzen alles Gute.
Saskia Schreiber

Foto: privat
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Taufen

Bestattungen

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Dezember 2022
Redaktionsschluss ist der 10. Oktober 2022
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