Liebe Mitchristen,
ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen, denn zum 01. August 2020 bekommt die
Pfarreiengemeinschaft Am Südkreuz Köln eine neue Verwaltungsleitung.
Mein Name ist Cordula Riedel. Ich bin 58 Jahre alt, am Niederrhein aufgewachsen, habe Mathematik,
Philosophie und Betriebswirtschaft studiert und bin Mutter von vier inzwischen erwachsenen
Kindern. Das Studium führte mich über Essen nach Bonn, wo ich für fast 4 Jahrzehnte ein zu Hause
fand. Bereits seit 2003 bin ich in der kirchlichen Verwaltung tätig, zunächst am Bonner Münster als
Verwaltungsassistentin und ab 2013 als Verwaltungsleitung (eine der ersten im Erzbistum) im
Pfarreienverband Bonn Melbtal.
Dort bin ich als Dienstvorgesetzte für die Mitarbeiter in vier Kindertagesstätten, in drei Pfarrbüros
und an drei Kirchorten zuständig und deren erste Anlaufstelle. Zudem ist es mir wichtig die
Mitglieder der Kirchenvorstände, sowie der Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes in
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
Als Pfadfinderin habe ich in jugendlichen Jahren versprochen, mich mein Leben lang zu bemühen,
Gott in meinem Leben zu erkennen und in der Gemeinschaft, in der ich lebe, Verantwortung zu
übernehmen. Diesem Versprechen bin ich bis heute treu geblieben und kann somit auf einen reichen
Schatz an Erfahrungen im gemeindlichen Engagement zurückgreifen - ob als Kommunion- und
Firmkatechetin, bei Kinderbibel- oder Familientagen, als Mitglied oder zeitweise Vorsitzende im
Ortsausschuss oder des PGR, als Mitglied im Kirchenvorstand, im Sachausschuss
Öffentlichkeitsarbeit, als Freiwilligenmanagerin , als Trägervertreterin in den Kitas oder als
Organisatorin einer Feier für Alleinstehende am Heiligen Abend.
Ich freue mich sehr auf die Tätigkeit in Ihrem Pfarrverband und hoffe, dass es mir auch hier gelingt
durch meine Arbeit die Gremien, Einrichtungen und Akteure zu unterstützen und entlasten, sowie
durch die (verwaltungs-) technischen Voraussetzungen Ihnen (Frei-)Räume für gemeindliches und
pastorales Tun zu schaffen.
Ich freue mich sehr darauf, Sie kennenzulernen, auf eine gute Zusammenarbeit und (Corona zum
Trotz) auf fröhliche Begegnungen.
Cordula Riedel

