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Ilona Bahls (74 Jahre),  
Pfr.-Minartz-Str. 11, 53177 Bonn

Mein Name ist Ilona Bahls, geb. Heese. Ich bin 74 Jahre alt. Meine Kindheit und meine 
Schulzeit habe ich in Bielefeld und Bonn verbracht. Nachdem ich mit meinem Mann 4 
Jahre eine Jugendherberge geleitet habe, bin ich aus persönlichen und beruflichen Grün-
den mit meinen beiden Kindern nach Berlin gezogen, wo ich bis zu meiner Berentung im 
Bereich der Diakonie als Erzieherin tätig war. Seit 2012 lebe ich wieder im Rhein-Sieg-
Kreis, die letzten 5 Jahre in Bad Godesberg im Markusstift, einem Seniorenhaus, in dem 
ich mich ehrenamtlich engagiere. Meine Tochter lebt mit meinen 2 Enkeln in Grenoble / 
Frankreich. Mein Sohn ist 1997 im Alter von 31 Jahren verstorben. In der Johannes-Kir-
chengemeinde vertrete ich die Küsterin in der Rigal´schen Kapelle. Auch die Geburtstags-
besuche im Bereich Marienforst machen mir viel Freude. Als Presbyterin möchte ich mich 
gerne für die Seniorenarbeit in der Gemeinde einsetzen.

Wolfgang Bauer (51 Jahre),  
Behringstr. 30, 53177 Bonn

Ich bin selbständiger Architekt, verheiratet und habe zwei Söhne (sechszehn und elf 
Jahre alt). Als Pfarrerssohn bin ich in Bayern und Baden Württemberg aufgewach-
sen, habe in Chicago, Stuttgart und Köln gearbeitet und bin seit 2003 mit meiner 
Familie in Bad Godesberg heimisch. Die Aufnahme in die Gemeinde hat uns damals 
gut getan. Seit 2008 bin ich Presbyter und Baukirchmeister. In den letzten Jahren hat 
das Presbyterium – wie ich glaube – einen guten und schlüssigen Weg in unserer 
Gebäudefrage eingeschlagen, und an diesem möchte ich mit meinem Engagement 
weiter arbeiten. Das Gemeindezentrum am Heiderhof wird zur Zeit umgebaut und 
saniert. Die Sanierung der Johanneskirche steht an.
Ich vertrete die Kirchengemeinde in der Kreissynode und bin interessiert an den 
übergemeindlichen Netzwerken und Verbindungen.
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Alexander Beaumont (62 Jahre),  
Komtureistraße 27, 53177 Bonn

Aufgewachsen im Saarland bin ich über eine Zwischenstation in Hessen nun seit 
rund 20 Jahren mit meiner Familie in Muffendorf heimisch geworden. Meine beiden 
Kinder (23 und 24 Jahre) sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und gehen 
mittlerweile ihre eigenen Wege im Studium außerhalb Bad Godesbergs. Seit 2014 
bringe ich mich nun schon im Team des Presbyteriums ein. Nachdem ich die tolle 
Vielfalt der kirchengemeindlichen Arbeit und die Fülle der Beratungsthemen kennen-
gelernt habe, wurde ich in das Amt des Finanzkirchmeisters berufen, eine Tätigkeit, 
die immer wieder eine große Herausforderung ist.
Darüber hinaus habe ich mich im Stiftungsrat der Wendelstadt-Stiftung engagiert, 
die Kirchengemeinde im kreiskirchlichen Finanzausschuss und in der Gesellschafter-
versammlung der, Evangelische Altenhilfezentrum gGmbH, Ernst-Stoltenhoff-Haus 
vertreten.
Meine terminliche Disposition wird durch einen zeitintensiven Sport, dem ich mit mei-
ner Frau zusammen nachgehe, begrenzt. Seit Jahren bin ich auch unter dem Motto 
„Wir dienen.“ im Vorstand des Lions Clubs Bonn-Beethoven aktiv. Beruflich bin ich 
als Prüfer beim Bundesrechnungshof tätig.
Ich stehe für eine weitere, letzte Wahlperiode bereit!

Dr. Manfred Bobke-von Camen (67 Jahre),  
Benngasse 2, 53177 Bonn

Mein Name ist Manfred Bobke-von Camen, geboren am 11.10.1952 in Rotenburg/
Wümme und verheiratet mit Gabriele von Camen. Wir wohnen in Bonn-Bad Godes-
berg im Ortsteil Muffendorf in der Benngasse 2.
Ich habe in Bremen Jura studiert und auch dort promoviert (Dr. jur.)
Nach verschiedenen beruflichen Tätigkeiten in einer gewerkschaftlichen Forschungsein-
richtung und bei Gewerkschaften (IG Metall, DGB), Aufsichtsrats- und (ehrenamtlicher) 
Richtertätigkeit wechselte ich Anfang der 90er Jahre auf die Arbeitgeberseite. Ich war 
in leitender Funktion bei der Deutschen Bahn AG und der Deutsche Telekom AG tätig.
Meine eigentliche Berufung war dann die Bestellung als Geschäftsführer Personal 
der Berliner Flughäfen. Hier liegt der Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Entwick-
lung und Umsetzung von Personalkonzepten für die Bestandsflughäfen sowie der 
Vorbereitung des personellen Umbaus in Hinblick auf die Eröffnung des BER.
Ab März 2020 steht für mich der Wechsel von der beruflichen Tätigkeit in die ehren-
amtliche Arbeit an.
Für den Fall meiner Wahl könnte ich in das Presbyterium meine offene Bereitschaft 
zur Übernahme von Aufgaben einbringen.
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Reiner Boje (60 Jahre),  
Lohrbergstraße 1a, 53177 Bonn

Geboren und aufgewachsen bin ich in Bonn-Bad Godesberg. Meine kirchliche Hei-
mat ist seit jeher die Johanneskirchengemeinde. 1974 bin ich in der Marienforster 
Kirche, unter Pfarrer Brandt, konfirmiert worden. Von Beruf bin ich Dipl.-Ing. (FH) im 
Vermessungswesen. Seit 1982 arbeite ich als techn. Angestellter beim Landesver-
messungsamt NRW, das seit 2008 der Bezirksregierung Köln angegliedert worden 
ist. Ich bin seit 1987 verheiratet und wir leben in einer konfessions-verschiedenen 
Ehe. Wir haben 3 gemeinsame Kinder, inzwischen 29, 27 und 22 Jahre alt. Unsere 
Kinder sind katholisch getauft und so war ich in ihren Kinderjahren immer wieder 
auch in der katholischen Nachbargemeinde St. Marien aktiv. Dort haben wir uns im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit engagiert. Bisher habe ich kein Ehrenamt in-
nerhalb der Johanniskirchengemeinde ausgeübt und stelle mich zum ersten Mal zur 
Wahl für das Presbyterium.

Wiebke Bokranz (52 Jahre),  
Am Draitschbusch 11, 53177 Bonn

Mein Name ist Wiebke Bokranz, ich bin 52 Jahre alt und habe zwei (jung) erwachse-
ne Kinder. Von Beruf bin ich Diplom-Sozialpädagogin und arbeite seit über 25 Jah-
ren im Sozialen Dienst eines Seniorenzentrums im Kölner Westen. Ich wohne Am 
Draitschbusch in Nachbarschaft der Marienforster Kirche. Als Pfarrer Finke vor der 
Abgabe dieser Kirche, über einen Aufruf im Gottesdienst Ehrenamtliche suchte, die 
sich an der Etablierung einer neuen Gottesdienstform für die Rigal´sche Kapelle be-
teiligen wollten, habe ich mich angesprochen gefühlt und bin so seit Anfang an beim 
Glanzlicht-Team dabei.
Für eine mögliche Tätigkeit als Presbyterin, wäre es mir wichtig, neben der Fortset-
zung der erfolgreichen Arbeit des bisherigen Presbyteriums, dass alle, insbesondere 
auch neue Gemeindemitglieder, sich als willkommener Teil der Johanneskirchenge-
meinde verstehen und Möglichkeiten finden sich mit ihren Fähigkeiten und Ressour-
cen einbringen zu können. Ich verstehe meine Kandidatur auch als Dank an die 
bisherigen Presbyter, von denen ich mich in den letzten Jahren immer gut vertreten 
fühlte und die ihr Amt mit Engagement und Freude ausgeübt haben.
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Dr. Katharina Hetze (38 Jahre),  
Kurfürstenallee 40, 53177 Bonn

Ich komme ursprünglich aus Südbaden, wo ich bis zum Abschluss meiner Ausbildung 
gelebt habe. Nach mehreren Jahren in Norddeutschland und der Schweiz, bin ich im 
Januar 2018 beruflich nach Bonn gekommen und arbeite bei der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Bereich Nachhaltigkeitsmanage-
ment. Die Fragen einer Bewahrung der Schöpfung und der sozialen Gerechtigkeit 
liegen mir aber schon sehr viel länger am Herzen. Deshalb sind dies Themen, die ich 
auch als Presbyterin gerne in das Gemeindeleben einbringen möchte. Außerdem ist 
die Ökumene für mich ein wichtiges Thema, da ich durch mein evangelisch-katholi-
sches Elternhaus ökumenisch geprägt bin. Ich habe seit 2003 an mehreren Kirchen-
tagen teilgenommen, von denen ich wichtige Impulse für meinen Glauben mitgenom-
men habe. In diesem Sinne freue ich mich auch schon auf den 3. Ökumenischen 
Kirchentag 2021 in Frankfurt. Zunächst wird aber die Jahreslosung 2020 ein neuer 
Impuls sein, den ich auch gerne in die Gemeindearbeit einbringen möchte: „Ich glau-
be; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24).

Brigitte Mäder-Heller (66 Jahre),  
Eltviller Str. 7, 53175 Bonn

Ich bin Brigitte Mäder-Heller, bin 66 Jahre alt und habe 2 erwachsene Söhne.
Durch gute Freunde habe ich vor vielen Jahren Kontakt zur Johannes-Kirchengemeinde 
geknüpft, noch zu Zeiten von Frau Obstfeld, an die sich einige von Ihnen vielleicht noch 
erinnern können. Ich fühlte und fühle mich sehr gut aufgehoben in dieser Gemeinde, bin 
seit über 10 Jahren Mitglied im Gospelchor, was lag da näher, als auch Mitglied in dieser 
Gemeinde zu werden. 2003 wurde ich umgemeindet. Wohnhaft bin ich in Friesdorf.
Seit Oktober 2018 genieße ich das Rentnerinnendasein, davor habe ich beim Verein 
„Hilfe für Frauen in Not“ gearbeitet, als Angestellte im Frauenhaus, zuständig für 
Verwaltung und Finanzen.
Nun habe ich Zeit für ein Ehrenamt und als ich auf eine Kandidatur fürs Presbyterium 
angesprochen wurde, habe ich zugesagt.
Als Presbyterin möchte ich mich einsetzen für das Miteinander von Alt und Jung, für 
Kirchenmusik und Familienarbeit.
Als Mitarbeiterin im Frauenhaus habe ich mich dort auch um Personalangelegen-
heiten gekümmert. Gerne würde ich meine Erfahrungen und mein Engagement in 
diesem Bereich einbringen.
Mir ist es wichtig, dass Kirche auch in Zukunft eine Rolle spielt. Daran möchte ich 
mitarbeiten und die Zukunft in unserer Gemeinde mitgestalten.
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Rüdiger Kloevekorn (63 Jahre),  
Elliger Höhe 2, 53177 Bonn

Mein Name ist Rüdiger Kloevekorn, ich bin 63 Jahre alt und Witwer. Meine vor Kur-
zem verstorbene Frau Birgit Pällmann und ich haben insgesamt vier erwachsene 
Kinder und drei Enkelkinder, die alle im Großraum Bonn leben. Mit Birgit wohne ich 
nun seit 8 Jahren in Muffendorf. Nach meinem Abitur bin ich 1974 zur Bundeswehr 
gegangen, bei der ich in München Informatik studiert habe. Nach meinem Wechsel 
in die Wirtschaft im Jahr 1990 war ich in verschiedenen Unternehmen und zuletzt 
selbstständig im Bereich der Management- und Organisationsberatung sowie der 
Informationstechnik tätig. Nach 45 Berufsjahren bin ich nun erst einmal Rentner und 
für unsere Enkelkinder da.
Birgit und ich haben gemeinsam eine intensive innere und äußere spirituelle Reise 
erleben und erfahren dürfen. Taizé wurde so mit seiner lebendigen Ökumene und 
seiner den Herzen zugewandten Spiritualität eine geistige Heimat für uns, wie auch 
Münsterschwarzach mit der Weisheit und Mystik von Anselm Grün und seinen Mit-
brüdern. In Indien haben wir auf einer interreligiösen Begegnungsreise begriffen, 
dass die verschiedenen Religionen wie unterschiedliche „Sprachen“ der Spiritualität 
eines gemeinsamen Ursprungs sind.
Wir haben uns von Anfang an in dieser Gemeinde sehr wohl gefühlt und – als die Zeit 
dann vorhanden war – zunächst das KiGo-Team unterstützt. Gerne würde ich mich 
nun an Birgits Stelle im Presbyterium engagieren und dort unsere gemeinsamen 
Erfahrungen und Gedanken weiter in die Gemeinde einbringen. Neben der Verstän-
digung der Religionen untereinander sehe ich hier besonders die Unterstützung von 
Jugendlichen auf ihrem Weg in das Berufsleben.

Csilla Janesch (51 Jahre),  
Zanderstr. 51a, 53177 Bonn

ist die einzige Kandidatin als Mitarbeiterin im Presbyterium und gilt deshalb bereits 
als gewählt.

Ich bin 1968 in Rumänien geboren, wo ich meine Kindheit und meine Schulzeit ver-
bracht habe. Seit 1990 lebe ich in Bonn, bin verheiratet und habe eine erwachsene 
Tochter. Als Küsterin bin ich seit dem 01.07.1997 in der Johannes-Kirchengemeinde 
tätig. Mir liegt die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, Jung 
und Alt in unserer Gemeinde besonders am Herzen.
Als Mitarbeiterin und Presbyterin möchte ich bei allen Entscheidungen des Presby-
teriums darauf achten, dass die Interessen der Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen wahrgenommen und berücksichtigt werden.
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Weitere Hinweise zur Presbyteriumswahl 2020

Die Presbyteriumswahlen finden am Sonntag, 01.03.2020 in allen Gemeinden un-
serer rheinischen Kirche statt. Es wird in der Johannes-Kirchengemeinde drei Wahl-
bezirke / Wahllokale mit einer gemeinsamen Stimmliste geben. Man kann nur in der 
Kirche wählen, in deren Nähe (Stimmbezirk, s. Wahlbenachrichtigung) man wohnt. 
Es gibt eine gemeinsame Stimmliste, daher kann man in den einzelnen Stimmbe-
zirken KandidatInnen der gesamten Gemeinde wählen. Wir haben 9 KanidatInnen, 
die sich zur Wahl stellen. 8 PresbyterInnen-Stellen sind zu besetzen. Als PresbyterIn 
sind die 8 KandidatInnen gewählt, die die meisten Stimmen aus allen 3 Stimmbezir-
ken erhalten. Sie können bis zu 8 Stimmen abgeben. Das bedeutet, dass Sie auch 
weniger Stimmen abgeben dürfen, aber auf keinen Fall mehr als 8 Stimmen, sonst 
ist Ihre Stimme ungültig.

Wahlräume:
• Matthias-Claudius-Gemeindehaus, Zanderstr. 51 (Stimmbezirk 1)
• Rigal´sche Kapelle, Kurfürstenallee 11 (Stimmbezirk 2)
• Kontaktladen im Einkaufszentrum Heiderhof, Akazienweg 2-10 (Stimmbezirk 3)

Wahlzeit: nach den jeweiligen Gottesdiensten von 11:30 – 18:00 Uhr 
(Beginn Gottesdienst jeweils 10:30 Uhr)

Das Wahlergebnis wird am Sonntag, 01.03.2020 durch das Presbyterium in einer 
öffentlichen Sitzung festgestellt.

Briefwahl ist zulässig. Anträge auf Briefwahlscheine können bis zum 26.02.2020 
(persönlich oder schriftlich, nicht telefonisch) beim Presbyterium oder im Gemeinde-
büro der Johannes-Kirchengemeinde in der Zanderstr. 51, 53177 Bonn, gestellt bzw. 
der Antrag auf Briefwahl dort abgegeben werden.*

Das Wahlverzeichnis liegt ab dem 03.02.2020 für die Dauer von 3 Wochen im Ge-
meindebüro in der Zanderstr. 51 aus. Das Wahlverzeichnis wird am 23.02.2020 ge-
schlossen. Wahlberechtigt ist, wer im Wahlverzeichnis eingetragen ist. Alle stimm-
berechtigten Gemeindemitglieder sind automatisch im Wahlverzeichnis eingetragen. 
Sollten bei Ihnen in der Zeit vom 01.12.2019 bis heute persönliche Veränderungen 
stattgefunden haben (Umzug, Wiedereintritt in die evangelische Kirche, Umgemein-
dung) und Sie beabsichtigen zu wählen, können Sie sich zur Sicherheit gerne im 
Gemeindebüro erkundigen, ob Sie im Wahlverzeichnis aufgeführt sind.

Bitte nehmen Sie, liebe wahlberechtigte Gemeindemitglieder, Ihre Verantwortung für 
das Ganze der Gemeinde wahr! Kommen Sie zur Wahl am Sonntag, 01.03.2020!

Gemeindebüro der ev. Johannes-Kirchengemeinde
Zanderstr. 51
53177 Bonn
Tel.: 0228/ 20 77 88-0

* Wer für eine andere Person den Antrag stellt oder Briefwahlunterlagen in Empfang nimmt, muss die Be-
rechtigung dafür durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen.
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