Liebe Pfarrgemeinden,
als neuer mitarbeitender Priester in der GdG Aachen-Forst/Brand darf ich mich kurz
vorstellen.
Mein Name ist Gaston Bindelé. Am 4. Juni 1970 wurde ich in einer großen Familie in
Kamerun geboren. Meine Eltern lebten mit 10 Kindern auf dem Land in einem kleinen Dorf,
Ovangoul, wo ich auch zunächst zur Schule ging. Meine Eltern sowie 3 meine Brüder sind
zwischenzeitlich leider schon verstorben.
Nach der Grundschule, besuchte ich von 1982 bis 1989 das kleine Priesterseminar in
Mbalmayo (Kamerun).
Nach dem Abitur trat ich im Oktober 1989 ins Priesterseminar ein. Am 2. August 1997 wurde
ich im Dom zu Mbalmayo, in meinem Heimatbistum, zum Priester geweiht. Nach einem Jahr
als Kaplan und 6 Jahren als Erzieher im Priesterseminar kam ich im Dezember 2005 nach
Deutschland zu einem weiterführenden Studium nach Würzburg.
Parallel zum Studium wurde ich ab 01. Januar 2007 zum Pfarradministrator in Obervolkach
ernannt, einer kleinen fränkischen Gemeinde im Norden Bayerns, im Dekanat
Kitzingen/Bistum Würzburg. Die Aufgabe als verantwortlicher Seelsorger in der Gemeinde
war für mich eine Herausforderung, die ich gerne annahm.
Nachdem ich mich sehr schnell in mein neues Amt in dieser Gemeinde eingearbeitet und in
das Gemeindeleben integriert hatte, erhielt ich am 03. April 2008 die zusätzliche Ernennung
zum Pfarradministrator der Nachbargemeinden Gaibach und Rimbach.
Im September 2019 wurde ich auf Wunsch der Bistumsleitung in die Pfarreiengemeinschaft
St. Bonifatius um den Höhberg - Salz versetzt.
Mein Einsatz in Salz endete im Januar 2022.
Umso mehr freue ich mich, dass meine Bewerbung um eine Seelsorgestelle im Bistum
Aachen positiv beschieden wurde. Zu 75 % werde ich in der GdG Aachen-Forst/Brand und zu
25 % in der französisch-afrikanischen Gemeinde eingesetzt.
Mit demselben Engagement, mit dem ich in meinen bisherigen Stellen in der Diözese
Würzburg gearbeitet habe, werde ich mich nun auch in Aachen und in der GdG AachenForst/Brand einbringen. Ich bin schon sehr gespannt und frohen Mutes, die Gemeinden und
die Menschen hier kennenzulernen. Der Zusammenarbeit mit Pfr. Matthias Goldammer, dem
ganzen Pastoralen Team sowie mit allen engagierten Ehrenamtlichen sehe ich mit großer
Freude entgegen.
Mit offenem Herzen öffne ich nun einen neuen Abschnitt meines Lebensbuches, meines
Priesterseins, und diesen möchte ich zusammen mit allen Gemeindemitgliedern schreiben.
Ihr Gaston Bindelé

