
 

 

AKTUELLes vom Seelsorgeteam 
 
 

Es beginnt mit einer kühlen Brise an einem 
Spätsommerabend. Die Luft wirkt frischer als zuvor.  
Eine Vorahnung macht sich in dir breit, die sich einerseits wie ein Ab-
schied, andererseits aber auch nach Ankommen anfühlt. 
 
Der Sonnenaufgang am nächsten Morgen taucht die Welt in ein wun-
derbar warmes, goldenes Licht. Voller Vorfreude öffnest du das Fens-
ter. Die kühle, frische Luft weht dir ins Gesicht. Du schließt die Augen 
und atmest tief ein. Es ist still draußen. Als würde dir die Natur sagen, 
dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. 
 
Und da weißt du es: 
Es ist soweit. Der Sommer ist vorbei.  
Es kehrt Ruhe ein. Der Herbst ist da.  
 
Aus dem Buch „Live simply – bloom widly“  
von Miriam Bunse, Sabrina Debus, Judith Frietsch und Lena Hölter 

 
Zum Jahreszeitenwechsel verändert sich unsere Umgebung: das Laub verfärbt sich in warme Herbst-
töne, Vögel fliegen Richtung Süden und wir Menschen ziehen uns wieder Strickjacken über. Von ei-
ner Veränderung im Seelsorgeteam, nämlich einem neuen Gesicht, und auch tollen Veranstaltungen 
in unserem Seelsorgebereich möchte ich Ihnen gerne in dieser Ausgabe AKTUELLes vom Seelsor-
geteam berichten: 
 
Neue Gemeindereferentin im Seelsorgeteam: Vorstellung von Rita Cosler 
 

Liebe Gemeinde, 
mein Name ist Rita Cosler und ich gehöre als Gemeindereferentin nun 
zum Pastoralteam des Seelsorgebereiches. Gerne stelle ich mich kurz vor: 
Seit 1994 bin ich in verschiedenen Teilen des Erzbistums, zuletzt in der 
Familienpastoral im Sendungsraum „Katholisch am Siebengebirge“ (Unkel 
- Bad Honnef) tätig. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit war die Be-
ziehungs- und Ehepastoral in den beiden Kreisdekanaten Rhein-Sieg und 
Altenkirchen. In diesem Zusammenhang habe ich Angebote für Paare und 
Brautpaare gemacht. 

Mit meinem Mann lebe ich in Unkel, unsere beiden erwachsenen Söhne sind seit einigen Jahren 
nicht mehr zu Hause. Wenn ich freie Zeit habe, bin ich in der Natur, säe, pflanze und ernte in unse-
rem Garten, gehe mit meinem Mann spazieren oder wandern. Gerne bin ich auch mit dem Fahrrad 
unterwegs. 
 
Nun beginnt für mich ein neues Tätigkeitsfeld in Ihren Gemeinden – in einem mir sehr wichtigen 
Feld: der Kinder- und Familienpastoral. In Absprache mit dem Pastoralteam wird dies die Leitung der 
Erstkommunionvorbereitung und die pastorale Begleitung des Kath. Familienzentrums (Kitas in 
Menden und Meindorf) sein. 
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Ein Herzensanliegen ist mir, mit Ihnen und euch ins Gespräch zu kommen, miteinander zu entde-
cken, wo Gott in unserem Leben vorkommt, wie wir das Göttliche in unserem Leben erfahren und 
feiern können, was uns der Glaube bedeutet. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist dabei eine 
prägende Zeit in der Familie, aber auch mit kleinen Kindern lässt sich schon über den Glauben spre-
chen und es ist beeindruckend, welche Gedanken sie sich machen. 
 
In meinem Büro in Niederpleis (Alte Marktstraße 45) sind Sie herzlich willkommen und wenn Sie 
mich telefonisch erreichen möchten, geht dies unter +49 151 70436151. Auch per Mail erreichen Sie 
mich: rita.cosler@erzbistum-koeln.de. 
 
Ich freue mich auf viele Begegnungen an ganz unterschiedlichen Orten, auf Ihr und euer Engagement 
und schöne Projekte in der Kinder- und Familienpastoral. 
 
Ihre Rita Cosler 
 

 
Interkulturelle Woche 2022 

Vom 25. September bis 2. Oktober findet wieder 
die Interkulturelle Woche in Sankt Augustin statt. 
Es gibt ein vielfältiges Programm, welches von 
unterschiedlichen Vereinen, Künstler*innen und 
weiteren Initiativen gestaltet wird. Ein besonde-
res Highlight ist das Street Food-Festival am 1. 
und 2. Oktober auf dem Parkplatz, Rathausallee 
11-17 in Sankt Augustin. Einen Überblick über alle 
Veranstaltungen gibt es unter www.sankt-
augustin.de/ikw 

 
Afrikanischer Abend am 28. September 2022 

Der Katholische Seelsorgebereich, die Steyler Missionare und der Verein Ein Bunter Bund mit Ghana 
e.V. laden herzlich zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein:  
Im Rahmen der Interkulturellen Woche in Sankt Augustin findet am 28. September 2022 ein Afrikani-
scher Abend im Innenhof der Steyler Missionsprokur (Arnold-Janssen-Str. 32) statt. Der Abend be-
ginnt um 18:45 Uhr mit einem interkulturellen, bunten und fröhlichen Gottesdienst. Die Musikapos-
teln begleiten den Gottesdienst musikalisch und werden Lieder auf verschiedenen Sprachen singen.  
Anschließend sind alle Besucher*innen zu einem Begegnungsfest eingeladen. Begleitet von afrikani-
scher Musik u.a. vom Singer-Songwriter Melchi Vepouyoum aus Bonn, gibt es afrikanisches Finger-
food und eine Fotoausstellung, die vom Leben in afrikanischen Ländern erzählt. Zudem werden eh-
renamtliche Vereine (mit Sitz im Rhein-Sieg-Kreis) ihre Arbeit in afrikanischen Ländern vorstellen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, einen Herbst mit leckeren Kürbisgerichten, erholsa-
men Spaziergängen in goldenen Wäldern, ein Durchatmen an der wieder angenehm frischen Herbst-
luft und ein somit gutes Ankommen in einer, wie ich finde, faszinierenden Jahreszeit. 
 
Für das Seelsorgeteam 
Hanna Teuwsen, Engagementförderin 


