
Helga Bach,  
65 Jahre, Betreuerin in einer OGS,
verheiratet, 3 Kinder und  
3 Enkelkinder

Mehr als 50 Jahre lebte ich mit mei-
ner Familie neben der Dankeskirche 
in Urfeld, dort war ich auch über 20 
Jahre als Küsterin tätig.

Mir ist das Gemeindeleben vertraut, die Gottesdienste und 
der Kontakt zur Kirchengemeinde gehören zu meinem  
Leben. Deshalb bin ich gern bereit, auch im Presbyterium 
Verantwortung für diese Gemeinde zu übernehmen. Die 
Mitgestaltung im Gottesdienst und gute Gespräche mit  
unseren Gemeindemitgliedern liegen mir am Herzen.
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Jürgen Berger,  
57 Jahre, Sozialpädagoge u. Diakon, 
verheiratet, 2 Kinder

Ich liebe die lebendige Vielfalt unse-
rer Gemeinde und ihren einladen-
den Charakter. Meiner Überzeugung 
nach ist Gemeinde der Platz, in dem 
das Wesen unseres gemeinsamen 

Glaubens und unserer Kirche Ausdruck findet. Ich möchte 
helfen, dass sie ein Zuhause für viele ist. Gerne will ich  
daher nicht nur im Suppenteam, sondern auch im Presbyte-
rium dazu beitragen, den Weg unserer Gemeinde aktiv zu 
begleiten und zu gestalten.
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Wiebke Cramer,  
51 Jahre, Ingenieurin, Mitglied im 
Presbyterium seit 2008

Ich lebe in meiner Familie und in der 
Gemeinde. Ich besuche Konzerte 
und Museen. Ich wandere und 
schwimme. Ich arbeite im Ehrenamt 
und im Beruf. Ich höre zu und rede, 

alltags und sonntags. Mit Freunden und Mitmenschen. Ich 
bin gerne in Gemeinschaft. Ich plane und gestalte. Ich lese 
und lerne. Denke mutig und durchdacht. Mit Weitsicht und 
Erfahrung. Ich lache, singe, glaube und bete.
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Katrin Fey,  
36 Jahre, verheiratet, drei Kinder, 
International Administration 
Manager, jetzt Hausfrau

Ich wohne mit meiner Familie seit 
2017 in Wesseling und engagiere 
mich im Familiengottesdienstteam 
und organisiere mit Pfarrer Hendrik 

Schnabel den Chatham-Austausch. Diese beiden Projekte 
liegen mir sehr am Herzen und ich möchte mich weiterhin 
dafür einsetzen.
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Für die zehn Plätze im Presbyterium 
bewerben sich elf Kandidatinnen und 
Kandidaten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten  
fürs Presbyterium:



Gabriele Stebner-Rötinger,  
59 Jahre, 2 Töchter

Viele Jahre war ich als Küsterin tätig, 
doch mittlerweile bin ich im Ruhe-
stand. Der Glaube ist mir sehr wich-
tig und stets ein wichtiger Begleiter 
in meinem Leben gewesen, denn er 
hilft mir durch gute sowie auch 

schwere Zeiten. Außerdem ist die Gemeinde mir sehr wich-
tig, da dort der Glaube zusammen gelebt wird. Ich bin des-
halb bereit, mit meinem Wirken im Presbyterium für diese 
Gemeinschaft verantwortlich zu sein und sie zu fördern. 
Denn „Du kannst nie tiefer fallen, als nur in Gottes Hand”.
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Markus Wieland M.A.,  
57 Jahre, verheiratet,  
Musikwissentschaftler,  
freiberuflicher Dozent,  
Mitglied im Presbyterium seit 2012

In unserer Kirchengemeinde finde 
ich wichtig, die Gemeinschaft zu  
fördern. Ich möchte mich hier zu-

hause fühlen können und denke, vielen anderen geht es 
auch so. Darum engagiere ich mich weiter für die Jugend-
arbeit, die Kirchenmusik, die Zusammenarbeit mit den  
Altenheimen, besonders dem Präses-Held-Haus, und seit 
fünf Jahren auch für die Flüchtlinge, die hier eine Heimat 
finden sollen.
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Henning Stachel,  
37 Jahre, Projektleiter, 2 Kinder

Seit ich den Weg zurück in die Kir-
che gefunden habe, verbunden mit 
meinem Umzug in den Süden Kölns 
und der Taufe meiner Töchter, enga-
giere ich mich ehrenamtlich im 
Technik-Team der Apostelkirche. 

Gerne möchte ich mein Engagement in dieser Gemeinde 
mit meinen Expertisen in technischen Bereichen noch wei-
ter einbringen. Das Leben mit und in dieser Kirchen-
gemeinde ist zu einem wichtigen Bestandteil in meinem 
Leben und dem meiner Familie geworden.
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Michael Kämmerer, 
55 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Glaube und Wirken: Über 17 Jahre 
engagiere ich mich ehrenamtlich  
in der Gemeinde und darüber hin-
aus; gut 14 Jahre davon auch im 
Pres byterium. Als Diplom-Ingenieur 
bringe ich meine Projektmanage-

ment-Kompetenz und langjährige Leitungserfahrung ein, 
damit uns unsere Aufgaben als Team gelingen. Ich bin  
bereit, die Zukunft unserer Gemeinde gemeinsam weiterzu-
entwickeln. Ich möchte Presbyter sein, um zu gewährleisten, 
dass unsere Kirche nah bei den Menschen ist.
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Swen-Marco Gerbatsch,  
45 Jahre, Verkäufer, verheiratet,  
2 Kinder

Ich lebe – mit einer kurzen Unter-
brechung – schon immer in dieser 
Gemeinde. Ehrenamtliches Engage-
ment ist mir eine Herzensangelegen-
heit, die ich auch gemeinsam mit 

meiner Familie aktiv lebe. Durch meine Kinder habe ich 
meinen Weg zurück zur Kirche gefunden und engagiere 
mich seit einiger Zeit im Suppenteam des Familiengottes-
dienstes. Mein Ziel ist es, dass unsere Gemeinde weiter eine 
lebendige Gemeinschaft bleibt und offen für alle ist!

Fo
to

: P
ri

va
t

Guido Plötzke,  
52 Jahre, kfm. Angestellter,  
verheiratet, 2 Kinder

Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr 
in der Gemeinde Wesseling aktiv; 
zuerst in Jugendgruppen des CVJM, 
dem ich auch heute noch treu bin, 
und auf Freizeiten, später bei Aktio-

nen und in verschiedenen Gremien. Aus meinem Beruf brin-
ge ich langjährige Erfahrungen in den Bereichen Personal 
und Finanzen mit und kenne Leitungs- und Teilnehmer-
sicht. Ich kann zuhören, reflektieren, mitgestalten und über 
meinen Glauben erzählen. Ich möchte Menschen mitein-
ander ins Gespräch über den Glauben und das Leben brin-
gen und aktiv das Gemeindeleben fördern.
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Klaus Friebe,  
60 Jahre, Selbstständiger  
Steuerberater, verheiratet,  
2 Kinder, Mitglied im  
Presbyterium seit 2013

Die Arbeit im Presbyterium und der 
Lektorendienst geben mir viel. Die 
letzte Amtszeit als Presbyter war 

eine schwierige, emotionale Zeit. Ich möchte meinen Anteil 
dazu beitragen, dass das Verhältnis zwischen Presbyterium 
und Gemeinde wieder von Vertrauen geprägt wird. Es soll 
ein Miteinander sein und ich würde gerne mit meinen beruf-
lichen Kenntnissen und meiner Erfahrung dazu beitragen.
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