
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 
 

Mai 2004 – Malteser Hilfsdienst e.V., Stadtgliederung Lohmar  
 
 
Gesucht:    Stadtbeauftragte/r des Malteser Hilfsdienstes.  
Voraussetzungen:  Verwaltungserfahrung, Kontakte zur Lohmarer Verwaltung  
     und Politik, Wissen in Haushaltsangelegenheiten 
Wir bieten:   Ehrenamt mit vielfältigen Aufgaben 
 
Mit Sicherheit hätte so oder so ähnlich eine Stellenanzeige des Malteser Hilfsdienstes 
im Dezember 2000 ausgesehen, als ein/e neue/r Stadtbeauftragte/r gesucht wurde. 
Doch die Malteser wussten genau, wer ihre Vorstellungen erfüllen konnte und wen sie 
mit ihren Aufgaben beauftragen wollten: Gabriele Krichbaum. 
 
„Ich war völlig überrascht von der Anfrage, zumal ich 
bis damals keinerlei Berührungspunkte mit den Mal-
tesern hatte,“ sagt Gabriele Krichbaum. Ganz abwe-
gig war das Begehr der Malteser nun nicht, denn als 
Ratsfrau und als ehem. Lehrerin, Schulleiterin und 
Ministerialrätin erfüllt sie die Voraussetzungen ganz 
und gar. Nach einer kurzen Bedenkzeit, in der sie 
sich bei einem Besuch der regelmäßigen Gruppen-
stunden darüber informiert hat, „wie der Laden läuft“, 
übernahm sie die Aufgabe gerne. Ein bisschen Bam-
mel habe sie schon gehabt, gibt sie zu, „denn ich 
kann doch keinem Zugführer sagen, wie er fachlich 
seine Arbeit machen muss.“ 
 
Heute sagt Gabriele Krichbaum: „Dass ich fachfremd 
war, hat sich als großer Vorteil herausgestellt. Denn 
so war ich gezwungen, die hervorragende vorhande-
ne Kompetenz des Vereins zu nutzen.“  
 
1956 wurde die Ortsgliederung Lohmar des Malteser 
Hilfsdienstes gegründet. Zur Zeit gibt es ungefähr 
1000 Mitglieder (Aktive, Passive, Fördermitglieder), 
von denen rund 90 aktiv mitwirken. Das Aufgabenge-
biet ist sehr vielfältig: von A wie Altkleidersammlung 
bis Z wie Zeltverleih ist alles dabei.  

 
Stadtbeauftragte Gabriele Krichbaum 
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Neben der regelmäßigen Sanitätsbetreuung bei kleinen und großen Veranstaltungen 
wie z.B. am Nürburgring, dem Kölner Rosenmontagszug oder der Love Parade in Ber-
lin, bildet der Malteser Hilfsdienst Schülerinnen und Schüler der Realschule und des 
Gymnasiums für die dort eingerichteten Schulsanitätsdienste aus. Bei Veranstaltungen 
jeglicher Art stellen die Malteser jedoch nicht nur den Sanitätsdienst sicher, sie verlei-
hen zudem Zelte und können – wenn gewünscht – für eine erstklassige Verpflegung 
sorgen: Würstchen mit Kartoffelsalat, Erbsen- oder Gemüsesuppe – vieles ist möglich 
und einfach lecker! Auch der Katastrophenschutz und der Rettungsdienst gehören zu 
ihren Aufgaben. Die ehrenamtliche Rettungswache in der Donrather Straße ist an je-
dem Wochenende und an allen Feiertagen durchgehend besetzt. Der Rettungsdienst 
wird durch den Kreis alarmiert.  
 
Die Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes engagieren sich auch in der Breitenausbil-
dung: Erste-Hilfe-Kurse gehören daher ebenso zum Standardprogramm wie „Lebens-
rettende Sofortmaßnahmen“ für Führerscheinbewerber/innen. Die Malteser bilden dar-
in zum Beispiel turnusmäßig die Schülerinnen und Schüler aller neunten Klassen aus.  
 
Die Einbeziehung der Jugend ist für die 
katholische Hilfsorganisation sehr wichtig 
und steht daher schon seit vielen Jahren 
mit an vorderster Stelle.  
 
In der Bambini-Gruppe üben bereits sechs 
bis zwölfjährige Kinder, wie man bei Ver-
letzungen hilft und wann man Hilfe holt. 
„Die Kinder lernen auf kindgerechte Art, 
wie sie im Notfall reagieren sollten und 
dass sie keine Panik bekommen müssen“, 
erklärt die Stadtbeauftragte. „Darüber hin-
aus spielen sie gemeinsam, fahren ins 
Zeltlager und lernen den sozialen Um-
gang miteinander.“  Die Malteser-Bambinis lernen Erste Hilfe 

 
Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren bereiten sich in einer eige-
nen Jugendgruppe auf die Aufgaben der „großen Malteser“ vor. Auch sie lernen ihrem 
Alter entsprechend Erste Hilfe und können sich zudem in allen Bereichen, in denen die 
Malteser tätig sind, ausbilden lassen, z.B. zu Ersthelfern oder Sanitätern oder aber 
auch für den Fachbereich Technik oder Betreuung. 
 

Durch eine Patenschaft mit dem Seni-
orenheim Meigermühle pflegen sie 
den sozialen Kontakt zwischen Jung 
und Alt, z.B. besuchen sie die Senio-
rinnen und Senioren jährlich an Niko-
laus. Jeweils zwei Malteser sitzen 
dann mit ihnen an einem Tisch, unter-
halten sich, lesen ihnen vor und hören 
ihnen zu. 
 
 
Die Malteser Jugend im Seniorenheim 
Meigermühle 
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Regelmäßig trifft sich das Führungsteam, um das laufende Geschäft zu organisieren 
und um Themen wie Finanzen, Reparaturen und Probleme etc. zu besprechen. Das 
Führungsteam besteht aus der Stadtbeauftragten Gabriele Krichbaum, ihrem Stellver-
treter Thomas Munser, dem Zugführer Dirk Braun, dem die fachliche Verantwortung 
obliegt, und den so genannten „Streifenhörnchen“ Torsten Schuhknecht, Peter und 
Thomas Schaub, Tobias Henn, Sascha Hoffmann und Marco Schmitz, Fahrdienstleiter 
der Rettungswache. Der Begriff „Streifenhörnchen“ stammt von den Schulterabzei-
chen, auf denen der jeweilige Rang durch Streifen dargestellt ist.  
 
Jeden Montag finden die gesetzlich vorgeschriebenen Gruppenstunden statt, in denen 
u.a. die Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Daran nehmen sowohl Jugendliche als 
auch Erwachsene teil. Zu Beginn ihrer Tätigkeit als Stadtbeauftragte fanden diese 
Gruppenstunden noch in der 300 m² großen Fahrzeughalle in der Raiffeisenstraße 
statt – unbeheizt, im Dezember. „Wir saßen dort teilweise in Skianzügen und zwei 
Mänteln, denn es war wirklich sehr kalt“, erinnert sich Gabriele Krichbaum. Diese Situ-
ation musste geändert werden, sagte sie sich damals, „also fange ich damit an.“  
 
Die Anmietung zweier Geschäftsräume in der Donrather Passage im Sommer 2002 
war nur eine Übergangslösung, bis die Malteser nun „in einem Traum von einer Unter-
kunft wohnen“, so Krichbaum.  
 
Seit Januar haben sie in der Kirchstraße 31 ein 
Einfamilienhaus mit großem Garten gemietet, in 
dem nicht nur die Gruppenstunden, die Büroar-
beit und die Ausbildungen stattfinden, sondern 
auch die Einsätze gestartet und beendet werden. 
Die emotionale Bindung der Malteser zu ihrem 
Haus ist groß: es wird von ihnen gepflegt und 
gehegt. Das Haus, das direkt im alten Kirchdorf 
liegt, eröffnet viele Möglichkeiten für ihre Arbeit, 
z.B. kann die Unterkunft dank der zentralen Lage 
bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr er-
reicht werden. 

 
Die neue Unterkunft in der Kirchstraße 31 

 
Am kommenden Sonntag, dem 9. Mai, wird die neue Unterkunft offiziell eingeweiht 
und gesegnet. Mit einer Heiligen Messe um 11.00 Uhr beginnt das Fest. „Das wird ein 
ganz großer Einsatz für uns,“ sagt Gabriele Krichbaum lächelnd. 
 
Beim Blick zurück ist sie hochzufrieden: „Die letzten vier Jahre waren toll: ich habe 
sehr viel dazu gelernt, auch in Bereichen, die ich vorher gar nicht kannte.“ Trotzdem, 
ergänzt sie, verhalte sie sich weiterhin fachfremd. „Ich habe keine entsprechende 
Ausbildung in den einzelnen Bereichen und verlasse mich ganz auf mein super Team. 
Dort gibt es genügend fachkompetente Leute.“ Gabriele Krichbaum fördert das eigen-
ständige Arbeiten und sieht sich darin bestätigt: „Das Fachwissen und die Qualität 
wurden mit der Zeit immer besser. Mir ist ganz wichtig, dass die Qualität der Gliede-
rung von der Qualität der einzelnen Mitglieder abhängt. Eine/r alleine kann nichts aus-
richten.“ Schnell, flexibel und engagiert – so sieht sie ihre Truppe. Kurz: sie schätzt 
den Umgang mit ihren aktiven Leuten, die für ihren Verein die Freizeit opfern. Opfern? 
„Nein, verwenden! Wir opfern unsere Zeit nicht, wir verwenden sie. Für den Verein. 
Und das tun wir alle gerne.“, macht sie deutlich.  


