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Oktober 2003 – Die Wollmäuse 

 
Kennen Sie die Wollmäuse? 
 
Nein, nicht die Wollmäuse, die sich in den Zimmerecken tummeln, sondern die ehren-
amtliche Gruppe, die durch den Verkauf ihrer Handwerksarbeiten viele Hilfsprojekte un-
terstützt.  
 
Wenn nicht, dann wird es Zeit, dass Sie diese aktive Gruppe von rund 20 Damen im 
Alter von 42 bis 83 Jahren kennen lernen. 
 

 
Foto von links: Ellen Trompetter, Elisabeth Kornienko, Margret Schleuter, Elisabeth 
Klein (Leiterin), Hannelore Bisom, Gerta Bürvenich, Irene Bartsch, Anneliese Schreer.  
 
Zu der Gruppe gehören außerdem: Magdalene Lohmar, Monika Bois, Hannelore Mol-
denhauer, Helena Pospieck, Lisa Kleinert, Liesel Schneider, Anna Wiechmann, Edith 
Steeden, Hanni Overath, Bettina Leyens, Elfriede Manc, Käthe Höndgesberg und Hilde 
Kümpel. 
Bereits seit fast 25 Jahren treffen sich die fidelen Damen jeden Dienstag im katholi-
schem Pfarrheim in der Kirchstraße, um zu stricken, sticken und zu nähen. Lebhaft geht 
es zu bei diesen Treffen: „Wie findest du das Muster meiner Decke?“ fragt die eine. „Ich 
habe neue Stoffe für meine Taschen besorgt,“ sagt die andere und zeigt Stoffe mit 
schönen Motiven, aus denen später funktionelle Taschen werden. Die nächste lässt 
ganz nebenbei eine Masche fallen.  
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Die Wollmäuse sind gerade 
mitten in den Vorbereitungen 
für den jährlichen Basar, bei 
dem sie ihre vielfältigen 
Handarbeiten anbieten und 
anschließend den Erlös für 
einen guten Zweck spenden.  

 
Der „Sockenstand“ mit Elisabeth Klein, Elisabeth Kor-
nienko und Ellen Trompetter (v.l.).  

 
Im ersten Jahr des Basars, 1979, mussten sich die Damen vom damaligen Pfarrer Au-
gust Vosswinkel „Startkapital“ in Höhe von 300 DM leihen, um das Material für die 
Handarbeiten zu kaufen. Doch die „Investition“ hatte sich gelohnt: über 1.000 DM wur-
den eingenommen und der „Kredit“ beim Pfarrer konnte umgehend zurückgezahlt wer-
den. Es blieb sogar noch genug übrig, um wieder neues Material anzuschaffen und den 
Rest an eine bedürftige Familie in Peru zu spenden.  
 
Mittlerweile ist der Umfang des Basars immer größer geworden und auch die Unterstüt-
zung für wohltätige Projekte stieg entsprechend an. Seit Bestehen konnten die Woll-
mäuse unzählige unterschiedliche Projekte - auch über die Grenzen Lohmars hinaus - 
mit insgesamt über 135.000 € unterstützen. Z.B. das Friedensdorf Oberhausen, die 
Treberhilfe Köln, die Elterninitiative krebskranker Kinder St. Augustin, „medica mondia-
le e.V.“ (Unterstützung von traumatisierten Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisen-
gebieten), den Club „Vergissmeinnicht“ für psychisch Kranke in Siegburg, den „Amigo-
Treff“ in Köln-Bilderstöckchen (Kinder- und Jugendeinrichtung für „tagesobdachlose“ 
Kinder und Jugendliche), die Flutopfer in Ostdeutschland, die Caritas-Aktion „Hilfe für 
Kinder im Irak“ und die Aktion des Kölner Stadtanzeiger „Wir helfen“. Auch bedürftige 
Einzelpersonen aus Lohmar werden bedacht. Das Geld geht meistens an mehrere Or-
ganisationen, die die Damen gemeinsam aussuchen. Grundsätzlich wird rund ein Drittel 
der Erlöse wird für Material ausgegeben und rund zwei Drittel werden für den guten 
Zweck verwendet. Im letzten Jahr konnte die stolze Summe von insgesamt fast 5.000 € 
auf verschiedene Organisationen verteilt werden, wie z.B. das Elisabeth-Hospiz Loh-
mar-Deesem, die Multiple-Sklerose-Forschung, das Komitee "Deutsche Not-Ärzte e.V." 
(Cap Anamur) und viele, viele mehr. 
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Bis 2001 hatte die aktive Gruppe zudem zehn Jahre lang eine Patenschaft für einen 
kroatischen Jungen übernommen, dessen Vater im Krieg gefallen war. Die Wollmäuse 
sorgten durch eine monatliche finanzielle Unterstützung dafür, dass der Junge eine 
Ausbildung machen konnte.  
 
Das ganze Jahr über werden die Handarbeiten für den Basar gefertigt, um immer ein 
breitgefächertes Angebot zu präsentieren. Von Socken, Taschen, Decken, Körnerkis-
sen und Spitzentüchern hin zu Puppenkleidern und Teddies mit Hemd und Hose: dort 
gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch selbstgemachte Marmelade, Essig und Holunder-
likör befinden sich im Angebot. Um das Ganze abzurunden, bieten sie zusätzlich 
selbstgemachten Kaffee und Kuchen an. Die Preise sind moderat. Ein Paar dicke So-
cken wie aus Omas Zeiten kostet zehn bis zwölf Euro, je nach Größe. Die Damen ver-
wenden nur neues Material mit sehr guter Qualität. Darauf legen sie viel Wert. Die ein-
zigen „Produkte“, die nicht aus Neuware gefertigt werden, sind die bunt gemusterten 
„Patchwork-Decken“. Sie werden aus gespendeten Wollresten gemacht und anschlie-
ßend der Steyler Mission, einer gemeinnützigen Gesellschaft für auswärtige Missionen 
mbH, in St. Augustin zur Verfügung gestellt. Von dort aus werden die Decken in aller 
Welt an Bedürftige verteilt.  
 

 
Teddy, Margret Schleuter im Hintergrund 
 

 
Elisabeth Kornienko präsentiert aufwendig 
gefertigte Decken 

 
Der Basar ist bis heute ein Publikumsmagnet. Auch dieses Jahr werden viele Besuche-
rinnen und Besucher erwartet. Wann und wo? Am Sonntag, 16. November, von 9.00 bis 
17.00 Uhr im kath. Pfarrheim in der Kirchstraße. 
 
Übrigens – wie die Wollmäuse zu ihrem Namen gekommen sind, lässt sich nicht mehr 
genau sagen. Mittlerweile sind sie sich aber einig, dass er zu ihrer quirligen kleinen 
Gruppe passt. Wer auch eine Wollmaus werden möchte, ist herzlich willkommen.  
 
 


