
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 
 

Ehrenamt des Monats 
 

April 2004 – Frauen helfen Frauen Lohmar e.V. 
 
Mehr als nur eine Beratungsstelle... 
 
... der Verein Frauen helfen Frauen Lohmar e.V. ist vielmehr eine Anlaufstelle für 
Frauen und Mädchen, bei der sie beraten, begleitet und weitergebildet werden.  
 

 
v.l.: Ute Langhoff, Ulla Hoefeler, Elisabeth Sanders-Hauer 

 (es fehlen auf dem Bild: Maria Buchholz-Engels, Irmgard Hell-Heyland) 
 
1991 wurde der Verein von mehreren engagierten Frauen gegründet, mit der Idee, 
bereits bestehende Aktivitäten für Frauen und Mädchen zu bündeln und ein Netzwerk 
zu bilden. Ihr Ziel war und ist es, sich systematischer und planvoller für sie einzuset-
zen. Die jetzige Vorsitzende Elisabeth Sanders-Hauer war maßgeblich an der Grün-
dung mitbeteiligt. Sie erzählt, dass durch einen großen Aufruf über die Presse viele 
interessierte Frauen an einen Tisch gebracht wurden. Rund 25 Gründungsmitglieder 
zählte der Verein damals, darunter auch Ulla Hoefeler. Die Sozialarbeiterin aus Loh-
mar-Höffen war von der Idee begeistert. „Frauenthemen waren für mich immer inte-
ressant und ich wollte mich dort engagieren, wo ich auch wohne.“, sagt sie. Beides 
kann sie nun als Beisitzerin im Vereinsvorstand verbinden.  
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Ute Langhoff, die „Finanzministerin“ des Vereins und seit acht Jahren aktiv dabei, 
sieht die Vorteile des Vereins darin, dass keine Behörde bzw. Institution dahinter steht. 
Das schaffe Anonymität, sagt sie. Denn Anonymität bedeutet zunächst einmal Sicher-
heit und das sei für Frauen und Mädchen in Konfliktsituationen sehr wichtig. „Hier wird 
kein Ausweis verlangt,“ ergänzt Elisabeth Sanders-Hauer, „wenn eine nur ihren Vor-
namen nennen will, kann sie das tun. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand 
einen falschen Namen angegeben hat. So viel Vertrauen schaffen wir in unserer tägli-
chen Arbeit schon. Der wichtigste Schritt ist zuerst einmal das Zuhören.“  
 
Der Verein unterstützt und begleitet Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssitua-
tionen. Beraten werden nicht nur allein erziehende Frauen, sondern in den letzten Jah-
ren verstärkt auch verheiratete Frauen mit Kindern und ohne Beruf sowie Frauen im 
dritten Lebensabschnitt. Dabei werden Themen wie Trennung, Scheidung, Alleinsein 
genauso angesprochen wie Gewalt und Sucht. Auch die berufliche Orientierung spielt 
bei den hilfesuchenden Frauen eine große Rolle. Zu diesem Thema hat sich sogar 
eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, in dem sich die Frauen gemeinsam auf den Wie-
dereinstieg in das Berufsleben vorbereiten, Bewerbungstrainings durchführen und sich 
gegenseitig bei der Internetrecherche helfen.  
 
Der Name des Vereins „Frauen helfen Frauen“ ist hier Programm, wobei in erster Linie 
nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ gehandelt wird. Einige Frauen suchen wöchent-
lich Hilfe in Einzel- oder Gruppenberatungen, andere hingegen besuchen den Frauen-
treffpunkt nur ein paar Mal im Jahr. „Es gibt Frauen, die beraten wir schon seit vielen 
Jahren. Das ist immer abhängig von der persönlichen Lebenssituation,“ erklärt Ulla 
Hoefeler. Die Beratungen finden während der Bürozeiten statt: Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin steht 
hier – zumindest noch in diesem Jahr – als ständige Ansprechpartnerin bereit. Auch 
am Nachmittag, Abend und am Wochenende kann die Hilfe des Vereins in Anspruch 
genommen werden – natürlich nach Vereinbarung. Selbstverständlich kann der Ter-
min außerhalb des Büros stattfinden.  
 
Die hilfesuchenden und interessierten Frauen kommen entgegen der landläufigen 
Meinung nicht nur aus Lohmar. „Das Einzugsgebiet geht über die Stadtgrenzen hin-
aus“, erklärt Elisabeth Sanders-Hauer mit Blick auf die bereits angesprochene Ano-
nymität, „für manche Frauen ist es einfach leichter, sich in einer anderen Stadt fern 
von neugierigen Blicken beraten zu lassen.“ In vielen Fällen könne den Frauen konkret 
weitergeholfen werden. Jeder kleine Entwicklungsschritt wird erfreut wahrgenommen 
und dient als Ansporn weiterzumachen. Aber wie in jeder sozialen Arbeit gibt es auch 
Rückschläge, so Hoefeler. Manchmal fehle ihnen einfach nur die Zeit, bedauern die 
Vorstandsdamen, denn fast alle im Vorstand sind voll berufstätig. Dennoch lassen sie 
sich nicht demotivieren, sondern machen mit Frauenpower weiter. Jede Hand, die hilft, 
zählt, und jedes Engagement ist willkommen. Daher werden auch immer engagierte 
Frauen gesucht, die sich ehrenamtlich für andere Frauen einsetzen wollen.  
 
Regelmäßige Thementreffs, Kurse und Vorträge runden das Angebot des Vereins ab. 
Viele Frauen bringen sich auch mit ihrem eigenen Wissen ein, arbeiten ehrenamtlich 
und halten Vorträge oder geben Seminare zu ihrem eigenen Schwerpunktthema. Hilfe 
zur Selbsthilfe – das Motto setzt sich durch. Hilfe zur Selbsthilfe, das gilt auch im eige-
nen Verein. Als zum Beispiel die Finanzierung der wichtigen hauptamtlichen Mitabeite-
rin ins Wanken geriet, wurde kurzerhand eine große Sponsorenaktion organisiert. So 
geschehen am 1. November 2000 im Pädagogischen Zentrum der Realschule: das 
Programm ließ keine Wünsche offen und bot neben Musik, Verpflegung und dem Auf-
tritt einer Theatergruppe auch einen großen Flohmarkt, bei dem Sachspenden ver-
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kauft wurden. Leider konnte von dem Erlös die Mitarbeiterin nicht fest eingestellt wer-
den, doch ganz Lohmar – Verwaltung, Fraktionen, Vereine, Firmen etc. – hat Hand in 
Hand zusammengearbeitet und bei der intensiven Vorbereitung mitgeholfen. „Das ist 
auch schon etwas wert“, so Ute Langhoff. „Im Jahr darauf haben wir es mit einem 
Sambaabend noch einmal versucht und einen gesponserten Fußball mit Originalun-
terschriften des 1. FC Kölns versteigert.“ 
 
In diesem Jahr hat sich der Verein das Thema „Missbrauch/Wie können Kinder ge-
stärkt werden“ auf die Fahnenstange geschrieben. Der dazu organisierte Kurs „Starke 
Eltern – Starke Kinder“ hat so großen Zulauf erhalten, dass er in die zweite Runde 
geht und darüber freuen sich nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Teilneh-
mer? Ja, richtig gelesen: Männer bei einer Frauenberatungsstelle. „Das geht,“ meint 
Elisabeth Sanders-Hauer. „Bei Elternthemen wie zum Beispiel „Patchworkfamilie“ bzw. 
wenn Kinder betroffen sind, dann haben wir „männeroffene“ Veranstaltungen, d.h. 
auch Männer können teilnehmen. Aber das bleiben Ausnahmen, in erster Linie wollen 
wir uns natürlich für die Frauen einsetzen und ihnen eine Lobby geben.“ 
 
Für die Themen, die der Verein nicht abdecken kann, gibt es ein enges Netzwerk mit 
anderen Stellen, wie z.B. mit der Erziehungsberatung, dem Amt für Kinder und Ju-
gendliche und dem Sozialamt, der städtischen Gleichstellungsbeauftragten, dem Ar-
beitsamt und vielen mehr. 
 
Zurückblickend sind sich Elisabeth Sanders-Hauer, Ulla Hoefeler und Ute Langhoff 
einig: trotz erschwerter äußerer Bedingungen, wie z.B. den beengten Räumlichkeiten 
in der Kirchstraße, in denen sie ihre Beratungen vor dem Umzug in den Ellhauser 
Weg 10 durchführten, haben sie seit Beginn gute Arbeit geleistet. „Probleme gibt es 
überall,“ resümieren die drei Ehrenamtlichen, „aber wir geben nicht auf, finden Lösun-
gen und schaffen es somit, den Verein weiter voran zu tragen.“ Viele Frauen und 
Mädchen aus Lohmar und Umgebung wissen dieses Engagement zu schätzen.   


