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Zum Bericht 

In Ihren Händen halten Sie den Jahresbericht für die Gemeindeversammlung am  
3. November, um 9:30 Uhr  

im Gemeindezentrum Thomaskirche, 
Herzogsfreudenweg 42, Bonn- Röttgen 

 
Mit diesem Jahresbericht sind Sie herzlich zu dieser Gemeindeversammlung ein-
geladen.  
 
Die Tagesordnung ist folgende: 
 
  1. Austausch über die Jahresbericht 
  2. Bericht des Finanzkirchmeisters 
  3. Bericht des Baukirchmeisters 
  4. Bericht des Vorsitzenden der Ev. Stiftung am Kottenforst 
  5. Verschiedenes 
 
Es wäre schön, wenn aus allen Ortsteilen unserer Gemeinde Gemeindemitglieder 
anwesend wären und sich über unsere Gemeinde austauschen.  
 
Da die alphabetische Auflistung der einzelnen Arbeitsfelder unserer Gemeinde im 
letzten Jahr großen Zuspruch gefunden hat, wurde auch in diesem Jahr dieses 
Prinzip beibehalten und lediglich dahingehend präzisiert, dass die Leiterinnen und 
Leiter der einzelnen Gruppen und Bereiche gebeten wurden, selbst ein paar Zei-
len zu verfassen. Seien Sie also gespannt auf viele persönliche Eindrücke und Be-
richte. 
 
Ich hoffe, dass Sie nach dem Lesen des Berichtes Interesse daran finden, an der 
Gemeindeversammlung teilzunehmen und sich am Austausch über die Zukunft 
unserer Gemeinde zu beteiligen. 
 
Andreas Schneider, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Statistische Angaben  
 
 2018 2017 2016 
Mitglieder 
(Vorjahr) 

4.834 4.671 4.741 

Taufen 30 35 36 
Konfirmationen 35 45 68 
Trauungen 4 4 11 
Beerdigungen 33 26 32 
Eintritte 7 4 4 
Austritte 53 30 37 
Umgemeindungen in 
unsere Gemeinde 
hinein 

8 4 3 

Umgemeindungen 
aus unserer Gemein-
de heraus 

7 5 12 

 
Es ist schön zu sehen, dass im letzten Jahr die Gemeindegliedererzahlen noch einmal 
angestiegen sind. Derzeit liegen wir mit 4.757 wieder ein wenig drunter.  
Auch wenn die Eintritte sind im letzten Jahr ein wenig mehr gewesen sind, wenn unse-
re Gemeinde wächst, liegt dies im Wesentlichen daran, dass Menschen in unsere Ge-
meinde zuziehen. Da in Witterschlick und Oedekoven derzeit noch Neubaugebiete er-
schlossen werden, bleibt zu hoffen, dass wir die Gemeindegliederzahl in den kommen-
den Jahren noch halten können. 
 
Andreas Schneider, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Bericht des Vorsitzenden 
 
Wir können dankbar und zufrieden sein. 

Mit diesen Worten könnte man die Situation in unserer Gemeinde gut zusammen-
fassen. Nach dem turbulenten Pfarrwahljahr 2018 ist die Gemeinde wieder zur 
Ruhe gekommen.  Christian Bedarf ist angekommen in unserer Gemeinde und 
konnte – wenn vielleicht auch nicht immer für alle sichtbar – einige neue Impulse 
in unserer Gemeindearbeit setzen. 
Auch in diesem Jahr ist uns vieles gelungen, sei es das Mitarbeiterdankestreffen 
im Gemeindehaus Katharina von Bora, das uns vor ganz neue Herausforderungen 
stellte, oder das Gemeindefest, an dem wir uns auch im September über herrliches 
Wetter freuen durften. 
Unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ma-
chen ihre Arbeit engagiert. Und dass unsere Angebote nach wie vor von vielen 
Menschen angenommen werden, zeigt uns, dass unsere Gemeinde eine lebendige 
Gemeinde ist. 
 
Vergleicht man unsere Situation mit der Lage anderer Gemeinden, kann man nur 
sagen, dass es uns finanziell, strukturell und personell (noch) gut geht. 
Diesen Eindruck kann man auch bekommen, wenn man die kurzen Berichte der 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Jahresbericht liest. 
 
Personell gab es auch in diesem Jahr Veränderungen. In Oedekoven musste die 
Küsterstelle neu besetzt werden. Mit Frau Claudia Popescu und Herrn Dorin 
Tiutiu haben wir zwei junge Mitarbeitende bekommen, die hoffentlich noch lange 
ihren Dienst in unserer Gemeinde vollbringen können. 
Und auch für die neu zu besetzenden Orgeldienste im neuen kirchenmusikali-
schen Konzept stehen uns mit Herrn Janßen, Frau Schiermeyer, Frau Ferber gute 
Musiker und Musikerinnen zur Verfügung. 
 
Schauen wir also in dieser Erntezeit dankbar zurück auf unser Jahr in der Ge-
meinde. 
 
Andreas Schneider, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Schlaglichter des Jahres  
(alphabetisch geordnet) 
Der Arbeitskreis Thomaskirche trifft sich weiterhin ca. viermal im Jahr, legt 
den Lektorenplan fest und tauscht sich über wichtige Themen des Bezirks aus. Er 
ist als „Think-Factory“ offen für alle, die sich in der Gemeinde engagieren möch-
ten.  
 
Partnerschaftskreis Baku: In der Gemeinde gibt es eine erfreuliche Entwicklung. 
Die Bibelstunde und die Gottesdienste sind gut besucht. Der Arzt aus der Ge-
meinde besucht die Menschen zu Hause und behandelt sie. Das “Orgelproblem” 
ist nicht gelöst. Die Verantwortlichen für “den Orgelsaal der Philharmonie”, der 
Kirche, wollen Geld haben für die Nutzung der Orgel.  Die Gemeinde kann dies 
aber nicht leisten. Die Gemeinde ist sehr dankbar für die Unterstützung durch un-
sere Arbeit. 
Andreas Schneider 
 
Die Baseballarbeit läuft weiterhin gut. In diesem Jahr konnten 3 Mannschaften 
im Ligabetrieb gemeldet werden. Grund hierfür ist die hohe Anzahl an Mädchen, 
die es ermöglichten, ein Softballteam aufzustellen. Zurzeit nehmen 60 Spielerin-
nen und Spieler am Training teil. Die Mitgliederzahl der Saints ist auf 71 gestie-
gen. Sechs aktive Saints konnten mit Teams der Bonn Capitals Deutscher Meister 
bei den Schülern und der Jugend werden. Zwei Mädchen schafften es in den 
Auswahlkader im Jugendsoftball. 
Da die Kosten deutlich gestiegen sind der Teilnehmerbetrag pro Jahr aber nicht 
erhöht werde soll, damit viele sich diesen Sport leisten können, sind die Saints für 
Spenden immer dankbar  
Andreas Schneider 
 
Die Besuchsdienste: 
„ Offene Tür“ für Senioren in Röttgen 
Wir hatten auch in diesem Jahr 1x pro Monat, jeweils am 1. Mittwoch, unseren 
Seniorennachmittag mit sehr abwechslungsreichen Themen. Wir bekamen u. a. 
einen Film über den Guss einer Kirchenglocke zu sehen, einen Lichtbildervortrag 
über Georgien und die Röttgener Feuerwehr klärte uns auf über Sicherheitsmaß-
nahmen zur Brandvermeidung im Haushalt. Das Glasmuseum in Rheinbach ha-
ben wir gemeinsam mit dem Frauenkreis besucht. 
Leider wird unser Kreis immer kleiner und es wäre sinnvoll, eine andere Organi-
sation zu überdenken, wie z.B. eine Zusammenlegung der Seniorenkreise der Ge-
samtgemeinde. 
Karin v. Kameke  
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Witterschlick: Der Besuchskreis im 2. Bezirk hat zurzeit 11Mitglieder und trifft 
sich alle zwei Monate, um die Besuche zu verteilen, Erfahrungen auszutauschen 
und Themen zu besprechen. Bis zum nächsten Treffen werden dann ca. 80-90 
Personen (Neuzugezogene, Täuflinge und ältere Gemeindemitglieder) besucht. 
Eine Mitarbeiterin fasst ihre Eindrücke über die Arbeit so zusammen:“Die Arbeit 
bringt mir die Gemeinde und die Menschen in ihr viel näher.“ 
In diesem Sinne: Herzliche Einladung zum Mitmachen, wir können noch Ver-
stärkung gebrauchen. 
Claudia Geidis 
 
Der Ökumenische Bibelkreis (ca. 7-10 Personen) trifft sich nun schon seit zwölf 
Jahren einmal im Monat am ersten Dienstag. In diesem Jahr haben wir weiter die 
Apostelgeschichte gelesen. An den entscheidenden Wendepunkten der Geschich-
te greifen Christus oder der Heilige Geist ein: Pauli Bekehrung geschieht durch 
das Sehen des Auferstandenen vor Damaskus, die Heiden werden zur Kirche zu-
gelassen auf dem Apostelkonzil, das vom Hl. Geist geführt wurde, der Hl. Geist 
gebietet, nach Europa überzusetzen, in Korinth ermutigt Christus selbst den Pau-
lus: Hab Mut, viel Volk gehört mir in dieser Stadt. Und in Rom: Auch hier sollst 
du für mich Zeugnis ablegen. Wir sind immer wieder überrascht, wie viel wir uns 
gegenseitig bereichern. 
Dr. Heinz-Jürgen Vogels  
 
Der Bobbycargrandprix musste in diesem Jahr leider abgesagt werden, da alle 
Verantwortlichen kurzfristig verhindert waren. Das Interesse in der Gemeinde 
besteht aber weiterhin, so dass hoffentlich im nächsten der Grand Prix wie ge-
wohnt stattfinden kann. 
Andreas Schneider 
 
Arbeitskreis  Cafe für polnische Altenpflegerinnen: Die Gruppe der Alten-
pflegerinnen betreuen ca.5-6 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus Rött-
gen/Ippendorf. Seit fast 6 Jahren bieten sie jeden vierten Donnerstag im Monat  
von 13.30-15.00 Uhr ein Treffen für polnische Altenpflegerinnen aus Röttgen/ 
Witterschlick / Ippendorf an.  Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sorgen mit 
Kuchen und Kaffee  für das leibliche Wohl der Gäste. Das  Arbeitsfeld der polni-
schen Altenpflegerinnen befindet sich überwiegend in Röttgen. Ihre Aufenthalts-
dauer in Deutschland beträgt in der Regel  ca.8- 12 Wochen, dann erfolgt ein 
Wechsel. Durch das Angebot des Cafés entstanden ein positives Miteinander und 
oftmals ein schneller Austausch bei etwaigen Problemen. 
Svea Klotz 
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Der Circusworkshop erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Vor allem die 
Lust an der Mitarbeit im Circus ist in diesem Jahr nochmal stark gestiegen. Hat-
ten wir schon in den vergangenen Jahren viele Mitarbeitende von über 25 Leuten, 
so ist in diesem Jahr die Mitarbeiterschar nochmal stark angewachsen. Daher kam 
die Idee auf, extra Gruppen von Mitarbeitenden zu bilden, die sich bestimmten 
Bereichen des Circus intensiv widmen sollten. Auf diese Weise konnten wir u.a. 
die Bereiche Requisiten, Social Media und Küche erweitern und hervorragende 
Ergebnisse hervorbringen. Das unermüdliche Engagement dieser Jugendlichen 
kann nicht genug hervorgehoben und gelobt werden. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind einfach die Besten!!! 
Claudia Vantroyen 
 
Das Ex-Konfi-Treffen findet nach wie vor alle 14 Tage statt. Ich freue mich, 
dass in letzter Zeit immer wieder neue Ex-Konfis aus den jüngeren Jahrgängen 
reinschauen und die Gruppe nicht kleiner wird, auch wenn manche von den Älte-
ren sich langsam verabschieden.  
Das Jugendzentrum zeichnet sich aus durch seine familiäre Atmosphäre, gemein-
sames Essen, enge Gemeinschaft und hohe Verbindlichkeit. Nur selten gibt es Be-
suchende, die nur ein paar Wochen oder Monate das Jugendzentrum nutzen. Die 
meisten kommen regelmäßig über mehrere Jahre.  
Claudia Vantroyen 
 
Der Flöten und Gitarrenkreis. Der Flöten und Gitarrenkreis trifft sich freitags 
ab 17.00 Uhr im Gemeindehaus in Witterschlick. Momentan ist der Kreis nicht 
sehr groß, obwohl neue Bläser und ein Gitarrist hinzugekommen sind. So setzt 
sich der Kreis momentan aus einer Fortgeschrittenen Schülerin, zwei Anfängern 
und zwei Gitarristen zusammen. Im Januar sollen noch zwei weiter Flöten An-
fänger hinzu kommen. Um Gottesdienste musikalisch zu bereichern besteht eine 
Kooperation mit Schülern der Musikschule. Im Gegenzug konnte man die Witter-
schlicker Schüler bei Bühne frei für Beethoven und andere Anlässen hören. Ver-
gangenes Jahr Weihnachten haben wir mit den Schülern der Gemeinde und der 
Musikschule in der Kirche ein Konzert gegeben. Das besondere dieses Konzertes 
war, dass Gesang und Blockflöte zusammen trafen. Es spielten und sangen etliche 
Preisträger des Landes und Bundeswettbewerbes Jugend musiziert. 
 
Der Erlös des Konzertes wurde für die Arbeit der Gemeindeschwester gespendet. 
Auch in diesem Jahr wird am 8.12.19 um 16.00 Uhr ein entsprechendes Konzert 
in der Kirche stattfinden. Der Erlös soll wieder der Arbeit der Gemeindeschwes-
ter gespendet werden. 
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Fortgeschrittene Schüler und Anfänger sind willkommen. 
Elisabeth Breuer 

 
Die Flüchtlingsarbeit in Röttgen gestaltet sich weiterhin gut. Wir haben weiter-
hin die Sprechstunde in der Thomaskirche, in der Besucherinnen und Besuchern 
geholfen wird beim Ausfüllen von Formularen.  Das Dienstagscafé wird von ca. 
8-10 jungen Frauen mit Kindern angenommen. Hier wird gespielt, gebacken oder 
zum Spielplatz gegangen, auch viele Fragen können hier geklärt werden. Diese 
Arbeit ist sehr aktiv und geprägt von gegenseitiger Unterstützung. So wurde der 
Stand auf dem Gemeindefest eigenständig organisiert. Auch die Paten der Fami-
lien leisten nach wie vor eine gute unterstützende Arbeit, so dass Kinder auf hö-
here Schulen geschickt werden  und gute Schulabschlüsse erreicht erzielt werden 
konnten. Nach wie vor gibt es ein Möbellager vor Ort, das in ökumenischer Wei-
se geleitet wird. Um die Arbeit in Alfter ist es ruhiger geworden, da nur noch we-
nige Flüchtlinge eintreffen und die bisherigen gut untergekommen sind und nun 
sich in Gruppen gefunden haben, in denen sie sich gegenseitig unterstützen. Mit 
unserer evangelischen Koordinatorin Carina Pfeil ist aber nach wie vor eine An-
sprechpartnerin vor Ort, die zusammen mit Elke Friedrich von der katholischen 
Gemeinde Hilfesuchenden im Cafe am Donnerstag zur Verfügung steht. 
Christine Neumann-Giesen/Andreas Schneider 
 
Der Frauenkreis Thomaskirche trifft sich seit 34 Jahren unter der Leitung von 
Dorothea Kropff am 2. oder 3. Mittwoch im Monat. Etwa 16 bis 25 Frauen( gerne 
auch interessierte Herren) treffen sich zu Vorträgen, Reiseberichten oder Ge-
spräch bei Kaffee und Tee. Entweder wird eine Referentin eingeladen oder eine 
Frau aus dem Kreis bereitet das Thema vor. Einige Beispiele:  Wie immer war die 
Jahreslosung und die Vorbereitung auf den Weltgebetstag „Am 1. Freitag im 
März“ Thema. Im Juni besuchten wir mit einer Führung den Botanischen Garten 
und konnten uns danach im Cafe stärken. Im Oktober wird Prof. Honecker zum 
Thema „Das Kreuz in Glaube und Politik“ sprechen und im November treffen wir 
uns seit vielen Jahren mit Frauen der katholischen Nachbargemeinde und feiern 
mit ihnen auch den ökumenischen Weltgebetstag abwechselnd in der katholi-
schen oder evangelischen Kirche.  
Dorothea Kropff 
 
Das Gebet für die Einheit der Christen, hatte in diesem Jahr das Thema Eucha-
ristie und Abendmahl. Rund 20 Personen folgten er Einladung zum ökumeni-
schen Austausch.  
Andreas Schneider 
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Der Grillabend, fand in diesem Jahr wegen des Gemeindefestes nicht statt. Ob-
wohl der Erlös des Gemeindefestes mit rund 2.800 Euro deutlich kleiner war als 
vor zwei Jahren, darf man doch sagen, dass es ein wunderer Nachmittag war, mit 
einem fröhlichen und inspirierenden Gottesdienst von musikalischer Vielfalt und 
vielen schönen Begegnungen. 
Andreas Schneider 
 
Gemeindebrief: Die Arbeit im Team läuft gut. Um die Arbeitsbelastung zu redu-
zieren werden ab dem neuen Jahr die Ausgaben um 8 Seiten reduziert und in Far-
be gedruckt. Leider müssen wir eine neue Software installieren, die man nicht 
mehr kaufen kann, sondern abonnieren muss, was zu einer Steigerung der Kosten 
führen wird. 
Andreas Schneider 
 
Unsere Gemeindehelferin schreibt berichtet Folgendes: Auch in diesem Jahr gab 
es natürlich wieder einige Aktivitäten zu verzeichnen. So standen sowohl mit den 
Senioren aus Witterschlick und Oedekoven ein Ausflug in das Kloster nach 
Waldbreitbach auf dem Programm und mit den Senioren aus Röttgen ging es in 
das Glasmuseum nach Rheinbach. Die Adventsfeiern stehen planerisch schon in 
den Startlöchern und werden sicher wieder - auch wie letztes Jahr - ein feierlicher 
Beginn des neuen Kirchenjahres werden. Bei den zahlreichen Besuchen bei den 
Senioren zu Hause kristallisierte sich vergangenes Jahr besonders heraus, dass oft 
die Frage geklärt werden muss „wer hilft und wer unterstützt, wenn ich mal im 
Krankenhaus bin“, oder wie geht es danach weiter, wenn man zu Hause wohnen 
bleiben möchte, aber vieles nicht mehr alleine bewerkstelligen kann. Da lag es 
mir am Herzen Menschen zusammenzubringen, die einerseits Hilfe nötig haben 
und andererseits, die die Hilfe anbieten können. Da ist für mich die Freude jedes 
Mal groß, wenn ein Feedback im Rahmen eines Anrufes kommt, dass so ein 
Vermittlungsversuch geglückt ist. Falls auch Sie Interesse haben, mit Senioren 
aus unserer Gemeinde in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen, zögern Sie 
nicht, mich zu kontaktieren. Ein gutes Netzwerk kann da sehr hilfreich sein! Neu 
in diesem Jahr für mich ist, dass ich für mehrere Monate eine Schülerin an meiner 
Seite habe, die im Rahmen eines Schulprojektes 20 Stunden zum Thema „Nächs-
tenliebe“ unsere Gemeindearbeit unterstützt. So wird sie an dem einen oder ande-
ren Seniorentreff mit hilfreicher Hand teilnehmen oder auch im Seniorenzentrum 
St. Elisabeth für unsere Gemeindemitglieder z.B. einkaufen oder vorlesen. Wie 
gut das geglückt ist und was genau im Verlauf der nächsten Monate im Rahmen 
dieses Projektes „passiert“ ist, werde ich im nächsten Jahr dann gerne hier berich-
ten. 
Rosemarie Backhaus 
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Die gemeindliche Homepage wird nach wie vor von Dr. Gerhard Boehmer mit 
großem Engagement und immer äußerst zeitnah gepflegt. Es wird dringend noch 
jemand gesucht, der in der Lage ist, die technische Betreuung und inhaltliche 
Überwachung langfristig zu übernehmen. 
Andreas Schneider 
 
Das Kammerorchester Röttgen setzt sich aus ca. 30 Mitgliedern verschiedener 
Altersgruppen zusammen und hat im vergangenen Jahr wie üblich in kleiner Be-
setzung die Gottesdienste an Karfreitag, Heiligabend und beiden Konfirmationen 
musikalisch mitgestaltet. Beim Frühlingskonzert am 2. Juni 2019 führte das Or-
chester unter der bewährten Leitung von Yoorina Bae Werke von Mozart, Haydn 
und Schubert auf, wobei der junge Solist Javier Huerta Gimeno mit seinem Cello-
spiel das Publikum besonders beeindruckte. Aktuell bereitet sich das Orchester 
einerseits auf ein kleines Gedenkkonzert anlässlich des 10. Todestages seines 
Gründers Dr. F. B. Hausmann am 27.10. vor, andererseits werden unter anderem 
das Fauré-Requiem und die "Unvollendete" von Schubert für das gemeinsame 
Konzert mit den Chören der Gemeinde im November 2019 geprobt. Durch ein 
großes Portrait auf der Hardtbergseite des Generalanzeigers im Sommer und die 
Einladung des Vereins "Bürger für Beethoven" an Yoorina Bae zum Beethoven-
treff im "Stiefel" erlangte das Kammerorchester in den vergangenen Wochen ei-
nige Aufmerksamkeit über den Stadtteil hinaus. Auch weiterhin würden wir uns 
über neue Mitspieler vor allem in den Violinen freuen.  
Dr. Annette Zipfel 
 
Der diesjährige Kinderbibeltag in Röttgen fand am 7. September statt und hatte das 
Thema „David und Jonathan – eine gesegnete Freundschaft. Da auch in diesem 
Jahr wieder viele Kinder teilgenommen haben, braucht das Team dringend Ver-
stärkung. Interessenten können sich bei Pfr. Christian Bedarf  (25 29 78) melden. 
Vera Larisch 
 
Der  Kindergottesdienst wird in der Thomaskirche nach wie vor wöchentlich 
(außer in den Schulferien) gefeiert. Vorbereitet und geleitet werden die Gottes-
dienste durch ein Team aus jungen Ehrenamtlichen. Die Jugendlichen treffen sich 
alle zwei Wochen, um Themen und Texte für sich zu erarbeiten und anschließend 
kindgerecht zu gestalten. Gemeinsam wird geplant und ausprobiert, wie Ge-
schichten anschaulich vorgetragen werden, wie man mit Kindern ins Gespräch 
kommt und die Themen durch Bastel- und Spielideen vertieft werden können. 
Der Kindergottesdienst wird zurzeit vorwiegend von Kindergartenkindern und 
jüngeren Grundschulkindern besucht. 
Vera Larisch  
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Der Kindergottesdienst in Witterschlick wächst und gedeiht. Zeitweise nehmen 
bis zu 30 Personen, Kinder und Eltern, an diesem Gottesdienst teil, der von einem 
engagierten Team immer liebevoll vorbereitet wird. Das Konzept, den Gottes-
dienst nur 14-tägig anzubieten, soll beibehalten werden, da so auch das Team 
immer wieder freie Sonntage hat. Zur Vorbereitung der Krippenspiele werden 
Helferinnen und Helfer gesucht. 
Andreas Schneider 
 
Unsere Kindertagesstätte in Röttgen berichtet: 
Im Sommer 2019 spendete der KiTa Förderverein zwei neue Holzpferde mit Zu-
behör für das Außengelände. Diese wurden mit großer Freude angenommen. Die 
Sanierung des Waschraums und die Renovierung der Zimmertüren sind abge-
schlossen. 
Ursula Langer 
 
In der Witterschlicker Kindertagesstätte blieb die Betreuungszahl, wegen der 
hohen Nachfrage, bei 24 Kindern. Eines der Gartenhäuser musste wegen bauli-
cher Mängel abgerissen werden. Dankenswerterweise fand sich ein Sponsor, der 
es ermöglicht, dass in den kommenden Wochen ein neues Haus aufgestellt wer-
den kann. Das neue Sonnenschutzsegel über dem großen Sandkasten hat sich be-
währt.  
Andreas Schneider 
 
Kirchenmusik 
Kirchenmusikalisch gestalteten die acht Chöre unserer Gemeinde in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Gottesdienste in vielfältiger Weise  – von Chorälen und Motet-
ten zu Karfreitag, Ostern, Weihnachten über die Bach-Kantate zur Konfirmation 
bis hin zu Gospels, wozu in offenen Workshops in Witterschlick auch immer 
wieder Gastsänger zum Mitmachen eingeladen werden. 
Einen Höhepunkt bildet unser jährliches Chor- und Orchesterkonzert: am 17. No-
vember werden die beiden Kantoreien und der Jugendchor gemeinsam mit dem 
erweiterten Kammerorchester diesmal das Fauré-Requiem und den Mendelssohn-
Psalm „Hör mein Bitten“ aufführen. 
Die Kinder- und Jugendchöre sind ebenfalls sehr aktiv und präsent in den Gottes-
diensten, u.a. zur Konfirmation und rund um die sommerliche Chorfreizeit, die 
mit 80 Teilnehmern wieder einmal einen neuen Rekord aufgestellt hat. Unter den 
sechzehn ehrenamtlichen Betreuer/innen waren diesmal acht ehemalige (bzw. 
durch Ausbildung/Studium nur noch teil-aktive) Jugendchorsängerinnen.  
Am letzten September-Wochenende kam das neu einstudierte Singspiel „Der ge-
stiefelte Kater“ zweimal - in verschiedenen Rollen-Besetzungen – mit mehr als 
hundert Kindern und Jugendlichen zur Aufführung. 
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Unser Jugendchor war im März wieder mit zwei Gospelkonzerten in Witter-
schlick und Röttgen zu erleben.  
Erfreulich, dass besonders auch die Jungen-Chorarbeit so nachhaltig den männli-
chen Nachwuchs fördert, dass im Jugendchor in diesem Jahr 14 Bässe sangen. 
Insgesamt sind gerade in den Kinder- und Jugendchören die Mitgliederzahlen ste-
tig bis steigend und die Freude am gemeinsamen Musizieren ist groß ;-) 
Zum Röttgener Krippenspiel mit Beteiligung aller Röttgener Kinder- und Jugend-
chöre gesellen sich auch immer wieder ehemalige JugendchorsängerInnen, die 
aus ihren Studienorten auf weihnachtlichem Familienurlaub nach Hause kommen 
und diese Tradition nicht missen wollen. 
Anke Lehmann 
 
Die Kleine Offene Tür im Katharina von Bora-Haus  
Das Jugendzentrum wird jede Woche von bis zu 50 Jungen und Mädchen im 
Alter zwischen 7 und 25 Jahren besucht. Die beiden offenen Treffen mittwochs 
und donnerstags werden überwiegend von älteren jugendlichen Jungen genutzt, 
zu den beiden Mädchengruppen kommen Donnerstags Mädchen im Grundschul-
alter, Freitags ältere Mädchen zwischen 11 und 20 Jahren.  
Älteren sich langsam verabschieden.  
Claudia Vantroyen 
 
Krabbelgruppen: Durch das Engagement und die gewissenhafte Organisation 
von Yvette Fouquet konnte in der Thomaskirche bis zu den Sommerferien jede 
Woche eine Spiel- und Krabbelgruppe stattfinden, die sehr gut besucht war. 
Die Gruppe ist ein offenes Angebot für Kinder von 0-3 Jahren und ihre Eltern. 
Hier wurde gemeinsam gespielt, gesungen und es bestand die Möglichkeit für die 
Eltern Kontakte zu knüpfen und sich untereinander auszutauschen. 
Nachdem Frau Fouquet jetzt aus der Elternzeit in ihr Arbeitsverhältnis wechselt 
und dadurch nicht mehr zur Verfügung steht, wäre es schön, wenn die Krabbel-
gruppe ab Herbst oder Winter von einem Team, das sich mit der Leitung abwech-
selt, wieder ins Leben gerufen werden könnte.  Weitere personelle Unterstützung 
hierfür wäre großartig. Ansprechpartnerin ist Silja von Wülfing (Tel: 289 123 39, 
Mail: krabbelgruppe@kottenforstgemeinde.de). 
Silja von Wülfing 
 
Die Arbeit der Lebeka die Arbeit der Lebeka verlief auch in diesem Jahr wieder 
reibungslos. Zurzeit unterstützen uns 13 Personen, die Woche für Woche für die 
Lebeka, ehrenamtlich,  im Einsatz sind. Im Augenblick versorgen wir rund  45 
Familien mit div. Lebensmitteln. Auch in diesem ersten Halbjahr waren es über-
wiegend Familien mit Migrationshintergrund. Im 2. Halbjahr 2019 haben sich 
aber auch wieder Bedürftige/Hartz-IV-Empfänger etc. bei uns eingefunden. Die 
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großen Geschäfte u. div. Bäckereien  vor Ort sind nach wie vor sehr großzügig, 
sodass alle Familien ausreichend versorgt werden konnten. 
Ein großer Unternehmer hat, wie bereits zweimal, einen nagelneuen Transporter 
für die Lebensmittelabholung in den Geschäften gesponsert. 
Renate Draut 
 
Der Lektorenkreis trifft sich regelmäßig 4-mal im Jahr, um das Lesen von Tex-
ten im Gottesdienst und liturgische Abläufe zu besprechen und zu üben. 
In diesem Jahr wurden wegen der neuen Perikopenordnung neue Lektionare an-
geschafft. Testweise wird in Witterschlick das Halleluja als Aufgesang zum 
Evangelium gesungen. Die Reaktionen der Gemeinde sind bisher positiv. 
Andreas Schneider 
 
Das Mitarbeiterdankestreffen wurde in diesem Jahr aufgrund von Terminprob-
lemen im Gemeindehaus  Katharina von Bora in Oedekoven gefeiert. Ergebnis: 
Auch wenn die Räumlichkeiten kleiner waren, war es eine schöne Feier. Das 
Presbyterium hat daraufhin beschlossen die Mitarbeiterfeier wechselseitig in Oe-
dekoven und Röttgen stattfinden zu lassen. In Röttgen findet sie künftig in den 
geraden Jahren Anfang des Jahres statt, in den ungeraden Jahren in Oedekoven 
immer im Frühjahr nach den Konfirmationen. 
Andreas Schneider 
 
Alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen sich 
weiterhin einmal im Quartal zu einer Besprechung.  Dieter Fischer und Dirk Ei-
senack sind die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung. 
Andreas Schneider 
 
Das monatliche „Offene Singen“ wird nach wie vor gut angenommen. Weiterhin 
versammeln sich zwischen 80 und 100 Personen, hauptsächliche Ältere, aber 
auch Jüngere. Gesungen werden die altbekannten Lieder aus der Jugendzeit und 
auch mal beliebte Schlager. 
Ursula Stamp 
 
Die Arbeit des Posaunenchores läuft wie gewohnt. In beiden Bezirken wurden 
Gottesdienste gestaltet. Neue Bläser sind herzlich gerne willkommen. 
Andreas Schneider 
 
Das Presbyterium im Presbyterium läuft gut. Fast alle Sitzungen enden um 
22:00 Uhr. Eine der großen Aufgaben war die Neugestaltung des Kirchenmusik-
konzeptes. Im neuen Jahr sind Presbyteriumswahlen, vier Presbyteriumsmitglie-
der scheiden aus ihrem Dienst aus. Wer gerne kandidieren möchte, kann sich ger-
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ne noch in den kommenden Wochen melden. 
Andreas Schneider 
  
Zu den Seniorenkreisen: (Zum Bericht der Seniorenkreise in Witterschlick 
und Oedekoven sie den Bericht der Gemeindehelferin oben) 
 
Taizégottesdienste:  
Die Gottesdienste werden nach wie vor gut angenommen, auch von Konfirman-
dinnen und Konfirmanden. Auch an dem Offenen Singen vor dem Gottesdienst 
nehmen immer etliche Leute teil. 
Dirk Eisenack 
 
Die "Thom's Glory Singers“ sind im vergangenen Jahr bei vielen Anlässen 
innerhalb und außerhalb der Gemeinde in Erscheinung getreten, z.B. beim 
Andheri-Basar in Ueckesdorf, beim Mitarbeierdankeschön in Oedekoven und 
beim Gemeindefest in Röttgen. Im Januar gab es ein eigenes Konzert in der 
Thomaskirche und im Oktober waren wir mit drei weiteren Chören zu einem 
musikalischen Dämmerschoppen nach Birresdorf eingeladen. 
Der Chor hat ca. 20 Mitglieder und freut sich über weiere Mitsängerinnen 
und Mitsänger. Das Repertoire ist nach wie vor breiter gefächert als man 
es bei einem Gospelchor vermuten würde.Dirk Eisenack 
 
Tisch der Religionen 
Der Tisch der Religionen in Alfter trifft sich 2-3-mal pro Jahr um sich über die 
gegenseitigen Aktivitäten auszutauschen. Neben den Vertretern der Kirchen 
nehmen auch Mitarbeiter der Verwaltung der Gemeinde Alfter teil. 
Andreas Schneider 
 
Weltgebetstag 
In allen drei Gemeindezentren unserer Gemeinde werden nach wie vor Gottes-
dienste zum Weltgebetstag angeboten. Neue Mitarbeiterinnen sind herzlich und 
dringend willkommen. 
 
Tansania –Partnerschaft 
Das Presbyterium hat beschlossen, den Partnerkirchenkreis Kusini A deutlicher 
zu unterstützen. Neben der allgemeinen Monatskollekte, soll künftig aus Diako-
niemitteln mit 2.000 Euro ein Bildungsprojekt unterstützt werden, das Men-
schenmit einem  einen Schulabschluss hilft, weitere schulische und berufliche 
Qualifikationen zu erwerben. Wer dieses Projekt mit einer Spende unterstützen 
möchte, kann dies gerne tun. Nähere Auskunft gibt Herr Günther. 
Andreas Schneider 
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Fördervereine 
Der „Ev. Kirchbauverein Röttgen e.V.“  hat zurzeit keine Projekte.  
Dieter Fischer 
 
Der Förderverein „Evangelische Kirchenmusik am Kottenforst“ hat neben der 
finanziellen Unterstützung sämtlicher Chorkonzerte (Singspiele, Jugendgospel-
chorkonzerte, großes Konzert der Kantoreien et. al.) ein gutes gebrauch-
tes Klavier für die Chorproben in Bezirk 1 angeschafft. 
Der Verein hat zurzeit 142 Mitglieder und dauerhafte Spender. Schön wäre es, 
wenn aus dem 2. Bezirk noch Mitglieder hinzukämen. 
Auch das neunköpfige Konzert-Organisations-Team sucht Verstärkung aus dem 
2. Bezirk, damit die dort stattfindenden Konzerte zunehmend besser vom Förder-
kreis organisiert und betreut werden können.  
Iris Petin 
 
Verein RAN! zur Förderung der ökumenischen Jugendarbeit in Röttgen und 
Ückesdorf e.V.“ RAN!  
Auch im vergangenen Jahr verzeichnete der Jugendtreff RAN! wieder etliche 
Stammbesucher. An den drei Öffnungsnachmittagen (Die., Do., und Fr., von 
15:00 bis 19:00 Uhr) wird gebastelt, gekocht, gebacken und viel gespielt und 
manchmal chillen wir auch einfach nur. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 
bis 21 Jahren dürfen den Treff kostenfrei besuchen. Vera Goßmann ist als päda-
gogische Leitung so gut wie immer vor Ort. Donnerstags und freitags unterstüt-
zen geschulte Jugendmitarbeiter den Betrieb im Jugendtreff.  
Um dem Treff wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, veranstaltete RAN! 
in Kooperation mit Röttgen-Online am 22. September 2019 den ersten Ortsfloh-
markt in Röttgen und Ückesdorf. Dieser wurde mit fast 200 Teilnehmern sehr gut 
angenommen. Viele berichteten von den schönen Begegnungen. Es hat Menschen 
in unseren Ortteilen zusammengebracht. Manche haben direkt eine Art Straßen-
fest daraus gemacht. RAN! dürfte nun wieder etwas bekannter sein. Das wün-
schen wir uns v.a. für das Neubaugebiet „Am Hölder“. 
Unsere Ganztagsferienprogramme wurden Ostern, Sommer und Herbst wieder 
gut angenommen und waren restlos ausgebucht. Steigender Beliebtheit erfreuen 
sich die Feten an Weiberfastnacht (65 Kinder) und Halloween. Auch Veranstal-
tungen wie die Nachmittage nur für Jungs, nur für Mädchen werden immer wie-
der von den Kindern gewünscht. Da die meisten Kids vielen Freizeitaktivitäten 
nach gehen, sind Veranstaltungen an Samstagen schwer für die Kinder unterzu-
bringen. Trotzdem fanden der Tag der offenen Tür statt, der Shoppingnachmittag 
(Eltern dürfen am ersten Adventssamstag Ihre Kinder von 10:00 bis 16:00 Uhr 
ins RAN! gehen lassen und ungestört einkaufen oder eine Auszeit nehmen). Auch 
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der Babysitter Kurs, welcher meist im November stattfindet, wurde wieder ange-
boten. Hier verzeichnen wir ein sinkendes Interesse der Jugendlichen, sich schu-
len zu lassen. Auch werden über die RAN! -Kartei nicht mehr so viele Babysitter 
angefordert, wie noch vor zwei Jahren.  
Vera Goßmann ging mit Pfarrer Christian Bedarf ins Gespräch, um auszuloten, 
auf welchen Gebieten man in der Jugendarbeit zusammenarbeiten könnte. Im Er-
gebnis wurde V. Goßmann vom Verein RAN! freigestellt, um die Konfirmanden 
im September 2019 auf Ihre Freizeit nach Oberhausen ins Friedensdorf zu beglei-
ten. Es wurde ebenfalls angedacht, die ein oder andere Bastelaktion im Rahmen 
der Konfi-Stunden im RAN! abzuhalten. 
Nach wie vor sucht der Verein Verstärkung im Vorstand. Dr. Guido Fechner führt 
den Vorsitz seit April nur noch kommissarisch. Den Posten des stellvertretenden 
Vorsitzenden gilt es ebenfalls wieder zu besetzen. 
Vera Goßmann 
  

Der Verein „Freunde und Förderer der Evangelischen KiTa an der Thomas-
kirche in Bonn-Röttgen e.V.“ ist weiterhin  aktiv. Es wurden auf Wunsch der 
Kinder zwei neue Holzpferde mit Sattel und Geschirr angeschafft, die im Garten 
platziert wurden. Aufgrund zweier größerer Spenden konnte dieses Projekt noch 
in diesem Jahr umgesetzt werden. Ferner wurde der Jahresausflug der Einrichtung 
unterstützt.  Die Mitgliederzahlen sind stabil. Neue Mitglieder sind gerne will-
kommen. Auch über Einzelspenden ohne Mitgliedschaft würden wir uns freuen. 
Patrizia Stern 
 
Der Förderverein der Freunde des Ev. Kindergartens Witterschlick bräuchte 
neue Mitglieder, besonders solche, die bereit wären, im Vorstand des Vereins 
mitzuarbeiten. 
Andreas Schneider 
 
Die im letzten Jahr vom Förderverein Gemeindehaus Katharina von Bora neu 
initiierten Oedekovener Gespräche konnten weiterhin angeboten werden. So gab 
es in diesem Jahr drei Veranstaltungen, die zusammen mit der katholischen Bü-
cherei in Oedekoven angeboten werden. Auch für das kommende Jahr sind schon 
Vorträge in der Planung. Es wurden weitere Exemplare des Liederbuches „Lieder 
zwischen Himmel und Erde“ angeschafft, die in den Gottesdiensten rege zum 
Einsatz kommen. Der Circusworkshop konnte ebenfalls wieder bezuschusst wer-
den. 
Andreas Schneider 
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Bericht des Finanzkirchmeisters 
 
Die Landeskirche und auch die Regierung lassen sich fast jährlich Neues einfal-
len, das die Arbeit im Finanzausschuss nicht unbedingt erleichtert. 
Die Regierung hat das Umsatzsteuergesetzt geändert. Danach werden Köper-
schaften des öffentlichen Rechtes, dazu gehören auch die Kirchen,  ab 2021 um-
satzsteuerpflichtig. Das wird uns im nächsten Jahr Arbeit bescheren um festzu-
stellen, wo wir umsatzsteuerpflichtig werden und welche Unterlagen das Finanz-
amt gerne hätte.  
Die Landeskirche hat nicht nur eine neue Buchungssoftware beschlossen, sondern 
auch die Aufstellung von sogenannten Doppelhaushalten.  D.h. wir stellen dieses 
Jahr zwei Haushalte auf für 2020 und 2021.  Ob dieses eine wirkliche Erleichte-
rung ist, weil dann im nächsten Jahr die Aufstellung eines Haushaltes entfällt, 
bleibt abzuwarten.  Die Unsicherheit besteht darin, dass Kostensteigerungen be-
sonders für Personal und Verwaltung schwer für das 2. Jahr vorherzusagen sind.  
Bisher lagen wir mit dem Haushaltsvollzug nahe an der Planung. Das wird sich 
wohl ändern.  
 
Etwas Positives: trotz eines leichten Mitgliederschwundes steigen dank der noch 
guten Konjunktur und Vollbeschäftigung unsere Kirchensteuerzuweisungen.  Wir 
erhalten für die beiden Haushaltsjahre ca. 800.000 € bei einem Haushaltsvolumen 
von 1.4 Millionen Euro. Die anderen Einnahmen sind in erster Linie öffentliche 
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit. Daneben noch Beträge aus Vermietun-
gen – auch Pfarrer zahlen Miete – Zinsen und Spenden;  nicht zu vergessen die 
Zuwendung der Stiftung für die Gemeindehelferin.   
 
Der Wehrmutstropfen sind die stark gestiegenen Kosten, besonders beim Perso-
nal. Das lässt eine schwarze Null am Jahresende schwer werden.  
Aber wir sollten nicht klagen. Bislang haben wir jedes Jahr einen leichten Über-
schuss gehabt, den wir in die Rücklagen legen konnten.  Nicht um Vermögen an-
zuhäufen, aber für die absehbaren schlechteren Zeiten.  Da nenne ich für die Ein-
nahmeseite den weiter sinkenden Mitgliederschwund und eine absehbare Kon-
junkturdelle und bei den Ausgaben den Bauunterhalt.  Jeder Häuslebauer weiß, 
dass ein Dach nicht ewig hält und die Flachdächer in Röttgen sind jetzt über 30 
Jahre alt. Wenn wir zur energetischen Sanierung bei Wohngebäuden gezwungen 
werden, wird es richtig teuer.  
 
Und was verbirgt sich hinter einem Haushaltsvolumen von 1,4 Millionen? Wie 
verwenden wir diese Gelder? 
Der größte Ausgabenposten ist Personal mit 950.000 Euro. Davon werden gut 
500.000 Euro durch die Kommunen für Kindertagesstätten und Jugendarbeit be-
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zuschusst. An zweiter Stelle sind die Verwaltungskosten im Gemeindeamt mit 
gut 100.000 Euro.  Das klingt zwar viel, ist aber das Geld wert, ehrenamtlich lie-
ße sich dieses gar nicht leisten.  
Für Bauunterhalt werden im Haushalt 125.000 Euro vorgesehen. Allerdings wer-
den hier nichtverbrauchte Gelder der Instandsetzungsrücklage zugeführt und der 
Wertverlust der Gebäude ausgeglichen.  
Ein weiterer größerer Posten sind die Kindertagesstätten, die pro Gruppe ca. 
25.0000 Euro kosten, also 75.000 Euro insgesamt.  Hier wird unser Anteil eher 
steigen. Mit höheren Zuschüssen steigt auch unser Anteil absolut.  
Alle anderen Kosten sind ohne die Personalanteile eher geringfügig. 
Jürgen Fielitz 
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Bericht der Stiftung Evangelisch am Kottenforst 
Wie wiederum aus ihrem Bericht deutlich geworden ist, ist die Arbeit der Ge-
meindehelferin Rose-Marie Backhaus mittlerweile ein fester Bestandteil unserer 
Gemeindearbeit geworden. Wir sind ihr sehr dankbar für ihre wunderbare Arbeit. 
Hauptsächlich wird Frau Backhaus‘ Arbeit durch die Stiftung Ev. An Kottenforst 
finanziert.  
Insgesamt sind per Ende September Spenden in Höhe von ca. 23.000 € eingegan-
gen. Die Aktion "100 x 100" ist weiterhin ein wichtiger Baustein zur Finanzie-
rung der Stelle unserer Gemeindeschwester; es soll nämlich ein Betrag von jähr-
lich 10.000 € zusammenkommen, indem 100 Spender im Schnitt 100 € pro Jahr 
beitragen. Aktuell tragen rund 50 Personen regelmäßig bei; die Anzahl ist im zu-
rückliegenden Jahr leider nur geringfügig gestiegen, sodass wir aus dieser Quelle 
auch 2019 mit rd. 6-7.000 € rechnen. 

Eine weitere wichtige Quelle der Finanzierung der Stelle bilden Spendenaufrufe 
anlässlich z.B. von Geburtstagen oder sonstigen Feiern (ca. 2.000 € in 2019), au-
ßerdem größere Einzelspenden von insgesamt ca. 10.000 € für 2019. Hinzu 
kommen die Einnahmen von ca. 20 Gottesdienstkollekten pro Jahr in beiden Be-
zirken in Höhe von ca. 5.000 Euro.  

Wichtig ist uns auch zu einem die Bereitstellung von Kinderbibeln, die gewähr-
leistet, dass die Kinder im Kindergarten jedes eine Kinderbibel erhält. 
Daneben steht die Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe auf der Agenda 
der Stiftung. 
Und schließlich hat am 12.10.2019 erstmals eine Veranstaltung in der Form einer 
Messe für Senioren im Gemeindezentrum in Röttgen stattgefunden. Mit diesem 
Projekt betritt unsere Stiftung Neuland. Man darf gespannt sein, wie dieses Pro-
jekt angenommen wird. Näheres hierzu auf der Gemeindeversammlung bzw. im 
nächsten Bericht. 
 
Prof. Dr. Dr. hc Stephan Hobe  
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Fazit und Ausblick 
Auch wenn wir im Moment noch finanziell und personell gut dastehen. 
Die sich andeutende zurückgehende Wirtschaftskonjunktur, die Veränderungen in 
der Verteilung der Kirchensteuern, die wahrscheinlich weiter sinkenden Gemein-
demitgliederzahlen werden unsere Gemeinde in den nächsten Jahren ohne Zwei-
fel vor die Frage stellen, wo unsere Schwerpunkte in der Arbeit liegen. 
 
Hinzu kommt, dass zwar nach wie vor viele Menschen die Angebote unserer 
Gemeinde wahrnehmen, es aber immer weniger Menschen gibt, die die Zeit und 
die Kraft haben, sich dauerhaft ehrenamtlich zu engagieren. 
 
Auch muss sich unsere Gemeinde darauf einstellen, dass wir ab 2030 wahrschein-
lich keine zwei vollen Pfarrstellen mehr in unserer Gemeinde haben werden, da 
die Zahl der Pfarrstellen im Kirchenkreis deutlich zurückgehen wird. 
 
Sollte es in unserer Gemeinde mehr projektbezogene Arbeit geben? Müssen wir 
künftig mehr mit Honorarkräften arbeiten, um den Status quo halten zu können? 
 
Das sind die Fragen, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen werden. 
Und darum benötigen wir viele Hände, die mit anpacken, um unser Gemeindele-
ben weiterhin lebendig zu gestalten. 


