Das neue Prinzenpaar stellt sich vor!
Gabriele Böke –
„I have a dream!“ (nach M.L. King)
Ich bin 48 Jahre jung, geboren
in Bonn und aufgewachsen in
Bad Godesberg. Ein echtes
Jodesberger Mädche!
Ich wohne in Bornheim mit meinem Lebenspartner
Andreas. Bad Godesberg
ist und bleibt für
für mich ein einzigartiges Stück Heimat. Meine Eltern
– Gertrud und Julius Böke, feiern
am Tag vor unserer
Proklamation Goldhochzeit, sind beide
ebenfalls
leidenschaftlich dem Karneval verschrieben und
noch heute über 70-jährig aktiv ins Karnevalsgeschehen eingebunden. Sie
haben mir, wie auch meinen
fünf Schwestern, offenkundig
Frohsinn und „Spaß an der Freud“
in die Wiege gelegt, also eine karnevalistisch bestimmte DNA vererbt.
Wenn ich nicht gerade in meinem Ehrenamt beim KC
„Die Jecken Goten“ 1970 e.V. wirke oder mit meinem Lebenspartner Andreas die weite Welt bereise, arbeite ich als Kaufm.
Angestellte in einem Anwaltsbüro in Köln. Für mich der perfekte rationale Ausgleich zum so starken emotionalen Bereich des Ehrenamts.

gen wie auch die der Senioren, die mich immer
wieder in ihren Bann ziehen und begeistern. Auch mit meinem Lebenspartner Andreas, der sozusagen mit
dem Karneval bis vor einigen
Jahren „nix am Hoot“ hatte,
konnte ich für das Ehrenamt
im Verein begeistern. Als
Zugleiter des Vereins hat
er sich längst bestens
bewährt. Er wird mich
die ganze kommende
Session als Adjudant
begleiten.
Mein wohl größter
Freund, unser Vorsitzende Dr. Reinhard Haselow, hat
mich in all den Jahren begleitet, er ist
sehr stolz und sich
absolut sicher, dass
eine in seinen Augen
so „herzliche Karnevalistin, die auch den Sinn
für die Schwachen unserer Gesellschaft das ganze
Jahr „im Blick hat“, nun das
närrische Volk als GODESIA verzaubern wird. Voller Glück und
Dankbarkeit freue ich mich auf die
kommende Session, in der ich als „GODESIA“ zusammen mit meinem Prinzen Harald I.
den Karneval in Bad Godesberg mitgestalten darf.

Harald Witschel –
„Emol Prinz ze sinn“

Ich war 30 Jahre aktive Tänzerin im Bereich „Garde“ und im
„Paartanz“. Seit nunmehr acht Jahren bin ich Vorstandsmitglied. Im Jahr 2018 wurde ich zur Präsidentin gewählt. Diese
Funktion lebe ich, wie eine echte Berufung.
Ich liebe und lebe den Karneval und vor allem das Ehrenamt,
in dem ich als Präsidentin nicht nur klassische Vorstandsarbeiten ausführe, sondern auch in jedem Jahr die traditionelle Kinderfreizeit „Piratenwoche“ organisiere und leite als
auch die inzwischen eingebürgerte „Weihnachsfeier für Senioren“. Es sind wohl nicht zuletzt die glücklichen Kinderau-

Ich bin 51 Jahre jung, geboren in Bad Godesberg und aufgewachsen in Friesdorf. Ich bin ein echter „Friesdorfer Jung! Ich
hoffe, mit meinem Humor wie auch meinem Lachen schnell
die Herzen in meinem Umfeld, ja zudem auch durch meine
ausgeprägte gesellige Lebensform, begeistern zu können.
In meinem geliebten Friesdorf, da wo ich seit Kindertagen
und jetzt auch mit meiner Ehefrau Anita lebe, dürfte mich
so gut wie jeder kennen. Auch mein Vater lebt heute noch in
Friesdorf. Meine Mutter ist leider schon verstorben.

Wenn ich nicht gerade im Stadion des 1. FC Köln unterwegs
bin oder mir beim Angeln die nötige Ruhe verschaffe arbeite
ich als Kaufm. Angestellter im Aussendienst. An erster Stelle
steht für mich meine Familie, meine Ehefrau Anita, die beiden
Kinder, Schwiegerkinder sowie mein erstes Enkelkind. Ich bin
seit 31 Jahren Mitglied der KG Kleffbotze e.V., seit 21 Jahren
Senator und seit 3 Jahren Vizesenatspräsident. Gerne bin ich
mit „meinen Senatoren“ unterwegs und verbreite Frohsinn
und gute Laune. Nach unserem Motto „Jodesberjer Fastelovensfamilich“ wollen wir die Session begehen, sie ist für uns
eine Herzensangelegenheit. Der Zusammenhalt als „Prinzenpaar“ und die Einbeziehung aller Karnevalisten ist mir wichtig. Gemeinsam mit meiner GODESIA Gabriele will ich ganz
Godesberg begeistern und das mit „Hetz un Seel“. Meine Vision ist es immer gewesen, „Emol Prinz ze sinn“. Doch fehlte
mir bislang immer dass „passende Gegenstück“, die GODESIA. Bereits 2018 hatten meine Senatoren schon „e Mäd-

che“ aus der Nachbarschaft im Blick. Als ich meine mögliche
GODESIA GABRIELE kennenlernte, war für die Jungens aus
dem Senat der KG Kleffbotze klar: mehr geht wirklich nicht …
wir Beiden … das ist das „geborene Prinzenpaar“.

– Helft mit! –
Liebe Karnevalisten und Freunde,
wir möchten etwas von unserer Freude „
zurückgeben“.
Aus voller Dankbarkeit haben wir uns entschieden, eigen entworfene „Fanschals“ zu
verkaufen und hierdurch Spenden für das
Projekt Herzenswünsche e. V. zu sammeln.
Herzenswünsche e.V. ist ein bundesweit tätiger Verein, der schwerkranken Kindern
und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche
erfüllt. Unser Traum ist in Erfüllung gegangen, das Bad Godesberger Prinzenpaar zu
werden und für mindestens eines der Kinder der Aktion Herzenswünsche e. V. soll
auch ein Traum in Erfüllung gehen. Helft
mit!
Der Reinerlös jeden verkauften Schals zum Verkaufspreis von 12,50 € wird an die Aktion Herzenswüsche e. V.
weitergespendet. Herzlichen Dank!

