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Wilma Höndgesberg, Leiterin des Altenclubs der kath. Kir-
che Lohmar 
 
„Wir machen so lange weiter, bis wir selber im Altenclub sind“, sagt Wilma Höndges-
ber mit einem Lächeln. Die Leiterin des Altenclubs der katholischen Kirche bietet ge-
meinsam mit Lydia Eschbach und Ursula Fassbender den Seniorinnen und Senioren 
einen regelmäßigen Treffpunkt an. 
 

 
Wilma Höndgesberg 

Einmal im Monat, immer am Samstagnachmittag, 
treffen sie sich mit den Seniorinnen und Senioren in 
lockerer Runde im Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen. 
Doch wer meint, die bis zu 23 Anwesenden säßen 
dort nur so herum, der irrt. Wilma Höndgesberg und 
ihr Team lassen sich jedes Mal ein schönes Pro-
gramm einfallen: mal spielen sie Bingo, mal singen 
sie zusammen oder schauen sich Dias an. Ganz 
besonders hat den Seniorinnen und Senioren im 
Alter von Mitte sechzig bis vierundneunzig Jahren 
das „Lohmar-Quiz“ gefallen, bei dem sie anhand von 
verschiedenen Bildern lohmarspezifische Fragen 
beantworten mussten. Ein solches Spiel bedarf na-
türlich der Vorbereitung und daher ist Wilma Hönd-
gesberg vorher an zwei Sonntagen im Stadtgebiet 
herumgefahren und hat prägnante Motive fotogra-
fiert.  

 
Es kommt aber auch schon einmal vor, so die Ehrenamtliche, dass die Älteren kein 
Programm wollen. Zum Beispiel eine Dame, die sich mal so richtig unterhalten wollte, 
da sie ansonsten bis dahin nur mit ihrem Hund geredet hat. Viele Altenclubmitglieder 
haben kaum noch Angehörige und somit im Alltag wenig Kontakt zu anderen Men-
schen. Solche Situationen zeigen Wilma Höndgesberg wie wichtig ihre Arbeit und die 
ihrer Helferinnen ist. „Ich habe nicht gedacht, dass ich diese Aufgabe so lange über-
nehme, aber ich bin froh, dass ich es tue“, erklärt sie. „Die Dankbarkeit der älteren 
Leute hält mich bei der Sache. Wenn ich in die glücklichen Gesichter schaue, weiß 
ich, warum ich weitermache.“ 
 
Angefangen hat ihr ehrenamtliches Engagement schon vor mehr als 30 Jahren. 1972 
war sie zunächst Mitglied der Lohmarer Katholischen Jugend und später deren Grup-
penleiterin. 1977 gründete sie die Katholische Junge Gemeinde (KJG) mit und beglei-
tete die zehn- bis fünfzehnköpfige Gruppe dreimal in die Jugendfreizeit. Nebenbei en-
gagierte sich die Einzelhandelskauffrau auch im Pfarrgemeinderat der katholischen 
Kirche.  
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1975 ist sie „irgendwie zufällig“ an den vier Jahre zuvor gegründeten Altenclub gera-
ten: bekannt durch ihre Tätigkeit in der Jugendgruppe wurde sie eines Tages gefragt, 
ob sie im Altenclub aushelfen könne. Dies tat sie gerne und blieb dabei. Acht Jahre 
lang übte sie die Ehrenämter für die Jugend und für ältere Menschen sogar parallel 
aus. Ab 1988 konzentrierte sie sich jedoch verstärkt auf die Seniorenarbeit.  
 
Mehrmals im Jahr organisiert Wilma Höndgesberg mit ihrem Team besondere Veran-
staltungen für die Seniorinnen und Senioren, wie z.B. ein Sankt-Martinsfest oder eine 
Weihnachtfeier. Für jeden Anlass lässt sich die Ehrenamtliche etwas Besonderes für 
ihre Gruppe einfallen: zu Sankt Martin organisiert sie für jede/n einen Weckmann, bei 
der Weihnachtsfeier verteilt der Nikolaus kleine Geschenke und zur jetzigen Karne-
valszeit erhält jede/r einen selbstgemachten Orden. 
 
Denn wie fast überall im Rheinland wird auch im Altenclub die Karnevalszeit gefeiert – 
mit allem drum und dran. Gemeinsam mit ihren Helferinnen stellt Wilma Höndgesberg 
ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammen. Obwohl vorher die 
Sorgen groß sind, ob das Programm auch gefällt, wird es jedes Mal wieder ein voller 
Erfolg. Bei gratis Kuchen, Kaffee und anderen Getränken erleben die Seniorinnen und 
Senioren den Auftritt des Prinzen bzw. des Dreigestirns, Büttenreden, Lieder,  
Anekdoten und vieles mehr. Die Lohmarer Karnevalsvereine unterstützen den Alten-
club mit kostenfreien Auftritten; durch den Nachmittag führt die Ehrenamtliche selbst.  
 
Im Sommer richtet sie zudem seit fast 20 Jahren ein Grillfest aus. Im Pfarrheim? – 
Weit gefehlt: bei ihr zuhause. „Die Seniorinnen und Senioren brauchen nichts mitbrin-
gen, sie sollen sich einfach hinsetzen und Spaß haben“, erzählt Wilma Höndgesberg 
mit einem Augenzwinkern. Dafür aktiviert sie ihren Bekanntenkreis, der sie dann mit 
selbstgemachten Salaten und Kuchen unterstützt. Im Garten und auf der Terrasse 
wird dann manchmal bis spät in den Abend hinein geklönt. „Das ist richtig schön, wenn 
sich die Seniorinnen und Senioren freuen und man das Leuchten in ihren Augen 
sieht.“, sagt sie. 
 
In diesem Jahr findet das Karnevalsfest am Samstag, 7. März 2004, um 14.00 Uhr im 
kath. Pfarrheim statt. Als ein Programmpunkt haben bereits die „Kleinen Fünkchen“ 
der KAZI-Funken Rut-Wieß Lohmar zugesagt. Aber auch einige Seniorinnen und Se-
nioren werden mit Sicherheit wieder „in die Bütt steigen“.  
 
Gäste – ob alt oder jung – sind herzlich willkommen.  
 


