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„Ja, ich bin schon eine Ehrenamtlerin“, sagt Annemarie van 
Allen über sich, als sie erfahren hat, dass sie diesmal als 
Ehrenamt des Monats geehrt wird. „Aber ich schaffe mir 
dennoch meine Freiräume.“ Bei der Aufzählung ihrer eh-
renamtlichen Aktivitäten kann man das allerdings kaum 
glauben. Sie ist unter anderem Gründerin und Vorsitzende 
des Ortsverbands Lohmar der Arbeiterwohlfahrt, Schatz-
meisterin des Vereins „PLUS Europa“ und Ehrentanzfloh 
der Lohmarer Tanzflöhe. Da war doch noch etwas?, fragen 
Sie sich. Sie haben recht: die meisten kennen die attraktive 
Ehrenamtlerin als Lohmars zweite stellvertretende Bür-
germeisterin. 

Anlässlich der Benefiz-Radtour „Tour der Hoff-
nung“ im letzten Sommer begrüßte sie in dieser 
Funktion den Schlagersänger Costa Cordalis am 
Wahlscheider Forum. 
 
Bereits in den 70er Jahren organisierte Annemarie 
van Allen als Mutter zweier kleiner Kinder eine Ba-
bysittergruppe für Neubürgerinnen und Neubürger. 
Später, als die Kinder größer wurden, suchte sie 
gemeinsam mit Gerta Thomas eine Organisation, 
die sich um ältere Menschen kümmert. Zu diesem 
Zeitpunkt hörte sie von den Tätigkeiten der Arbei-
terwohlfahrt. Doch leider gab es in Lohmar keine 
AWO-Gruppe. Kurzentschlossen gründete sie da-
her mit sechs weiteren Personen 1973 den Orts-
verband der Arbeiterwohlfahrt in Lohmar. 

 
Das „Alte Bahnhöfchen“ diente damals als Treffpunkt, um erst zwei-/dreimal die Wo-
che, später täglich Kaffee zu trinken, zu stricken und zu klönen. Das Team um Anne-
marie van Allen bietet den Menschen jedoch nicht nur die Möglichkeit sich zu treffen 
und sich auszutauschen, sondern leistet auch Hilfestellung bei der Regelung von For-
malitäten und Behördengängen. Aber die Highlights sind natürlich die Ausflüge, Erho-
lungsfahrten, Wanderungen und Tanzveranstaltungen, von denen ungefähr drei oder 
vier jährlich veranstaltet werden. Drei Seniorengruppen gibt es im gesamten Stadtge-
biet.  
 
Den Umgang mit den Senioren hat das damals jüngste Gründungsmitglied van Allen 
durch ihre Familie gelernt. Die Großmutter lange Zeit in der Familie gelebt. „So habe 
ich den Mut gefunden, mit älteren Leute umzugehen und habe eine Menge Freude mit 
ihnen gehabt.“, sagt sie, wenn sie sich an die Anfangszeit erinnert. „Ich habe ihnen 
immer auch ein bisschen von meinem Leben erzählt und sie mir von ihrem. Das war 
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sehr interessant.“ Die AWO leistet unter Vorsitz von Annemarie van Allen aber nicht 
nur Seniorenarbeit, sondern führt auch Erholungsmaßnahmen und Sprachferien für 
Kinder durch. In diesem Jahr feiert der Ortsverband, in dem sich rund 150 Mitglieder 
engagieren, sein 30-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die AWO-Kleiderstube gibt es zwar noch nicht so lange, sondern „erst“ seit 1990, sie 
ist aber auch auf das Engagement von Frau van Allen zurückzuführen. Damals stand 
die SPD-Kleiderstube kurz vor der Auflösung. Auf Vorschlag des damaligen Bürger-
meisters Rolf Lindenberg und des damaligen Stadtdirektors Horst Schöpe übernahm 
Annemarie van Allen den Kleider-, Hausrat- und Möbelbestand und führte die Kleider-
stube im Namen der AWO fort. Heute befindet sich die Kleiderstube im Keller der Villa 
Friedlinde. Zweimal in der Woche sortieren und vermitteln die 11 Mitglieder Kleidung 
und Möbel. „Eigentlich“, meint Frau van Allen, „sind wir nicht ausschließlich eine Klei-
derstube, sondern auch eine Kontaktbörse oder ein Kummerkasten. Oft kommen Leu-
te zu uns, die einfach nur reden wollen. Eine ältere Dame setzt sich jedes Mal zu uns 
und sagt: ‚Ich freue mich, wenn ich euch lachen höre‘ “. 
 
1987 hat Annemarie van Allen ihre politische Karriere im Rat der Stadt Lohmar be-
gonnen. Auch als Politikerin hat sie sich nicht nur einem Fachgebiet zugewandt hat, 
sondern sich in die verschiedensten Materien eingearbeitet. Dafür sprechen ihre Mit-
gliedschaften in den unterschiedlichsten Ausschüssen, z.B. im Ausschuss für Kultur, 
Sport, Familie, Soziales, Ausländer und Partnerschaften.  
 
Jugendförderung und Partnerschaften sind einfach „ihr Ding“. Daher begleitete Frau 
van Allen die Gründung des Vereins zur Förderung der kommunalen Partnerschaften 
der Stadt Lohmar „Plus Europa“. Heute ist sie – wie erwähnt – die Schatzmeisterin des 
Vereins. Sie handelt aus einem inneren Antrieb heraus: „Ich habe einfach gerne Kon-
takt mit vielen Leuten.“ Ein Zimmer in ihrem Haus ist meist mit den Besucherinnen und 
Besucher aus den Lohmarer Partnerstädten belegt. „Entweder habe ich zwei Eppen-
dorfer, auch mal zwei Franzosen oder die Portugiesen zu Gast. Das ist immer ein 
herrliches, ja fast familiäres Miteinander,“ schwärmt sie. „Und mein portugiesisch hat 
sich auch verbessert.“ 
 
Apropos Portugal: dort wurde sie zum Ehrentanzfloh der Lohmarer Tanzflöhe getauft, 
als sie gemeinsam die portugiesische Partnerstadt Vila Verde besuchten. Dass sie 
bestens zu den jüngeren Tanzflöhen passt, konnte sie anschließend während der Fei-
er zu ihrem 60. Geburtstag unter Beweis stellen, als sie im Originalkostüm der Tanz-
flöhe eine tolle Figur machte.  
 
Ein Leben ohne Ehrenamt kann sie sich nicht vorstellen. Obwohl die ehrenamtliche 
Arbeit manchmal ein richtiger „Fulltimejob“ gewesen ist, sei das eine tolle Erfahrung in 
ihrem Leben. Sie habe sehr viel Positives in Ausübung ihrer Ehrenämter erlebt. Wich-
tig war und ist ihr die Unterstützung ihrer Kinder und der Familie. Gerade in der Zeit, in 
der sie zusätzlich ihren ehrenamtlichen Aktivitäten auch noch ihr Abitur nachgeholt 
hat, haben die Kinder der aktiven Mutter Rückhalt gegeben. „Die fanden das, was ich 
gemacht habe, cool“, sagt sie. Ihr Sohn Michael hat sogar manchmal die Arbeit in der 
Kleiderstube übernommen oder Senioren von A nach B gebracht. Sie hat ihr Engage-
ment an ihre Kinder weitergegeben, ebenso wie sie es von ihrer Mutter übernommen 
hat. „Erst als ich ehrenamtlich schon involviert war, habe ich entdeckt, dass sich be-
reits meine Mutter in einer AWO-Bastelgruppe und in der Kirche engagiert hat. Das 
Engagement liegt scheinbar in unserer Familie.“, sagt sie mit einem Lächeln.  
 


