
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 
 
 
August 2004:  
Ingrid Jeckel, Leiterin der Seniorengruppe der Kolpingfamilie Donrath 
 
„Seniorenarbeit ist mein Lebensinhalt gewor-
den“, sagt Ingrid Jeckel, „ich arbeite gerne zum 
Wohle der älteren Menschen“. Die Ehrenamtli-
che war schon in vielen Bereichen aktiv, doch 
die Arbeit mit den Senioren ist ihr ans Herz 
gewachsen. So ist es auch kein Wunder, dass 
sie dabei auf mehreren Hochzeiten tanzt. Seit 
1982 ist sie Mitglied des Besuchskreises im 
Altenheim Wahlscheid. Als „grüne Dame“ hat 
sie dort Patenschaften für Senioren übernom-
men und seit dem letzten Jahr engagiert sie 
sich jeden Freitag Nachmittag im dortigen 
„Lauschcafé für Senioren“. Im Lauschcafé, das 
im Wintergarten des Altenheims stattfindet, 
können die Seniorinnen und Senioren in be-
sonders schöner Atmosphäre Kaffee trinken 
und sich unterhalten.  

                                             Ingrid Jeckel 
 
Und frei nach dem Motto „Ein schön gedeckter Tisch, ehrt den Gast“ schmückt das 
Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen, der Jahreszeit entsprechend die Tische mit 
schönen Dekorationen. Da bekanntlich aller Anfang schwer ist – auch in der Konver-
sation – geben sie vorher schon ein Gesprächsthema für den Nachmittag bekannt. 
Das Thema variiert, denn „es soll ja spannend bleiben und die Neugier wecken“. Meist 
sind es Themen, die den Senioren bekannt sind und mit denen sie etwas verbinden, 
wie z.B. Kaffee. Schon branden hier und da Gespräche auf, wie Kaffee duften kann, 
wie viele Kaffeebohnen ein Lot waren und wie schwer man doch damals an die Delika-
tesse herankam. „Eigentlich müsste es Erzählcafé heißen,“ ergänzt Ingrid Jeckel. Das 
Interesse am „Lauschcafé“ sei so groß, dass die Gruppe aus Platzmangel geteilt wer-
den musste.  
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Ingrid Jeckel (obere Reihe Mitte) und die Seniorengruppe; 
ganz links: Ehemann Horst Jeckel 
 
Wie schon erwähnt, ist dies nicht das einzige Ehrenamt von Frau Jeckel. Seit 1991 
leitet sie die Seniorengruppe der Kolpingfamilie Donrath, die in diesem Jahr ihr 
25jähriges Jubiläum feiert. Als Mitglied der Kolpingfamilie war sie schon vorher in der 
Frauengruppe aktiv, als sie darauf angesprochen wurde, ob sie die Leitung der Senio-
rengruppe übernehmen wolle. Obwohl sie gerne mit älteren Menschen zusammenar-
beitet, war sie sich unsicher, ob sie auch die Leitung übernehmen könne, erinnert sie 
sich. Doch Ingrid Jeckel wäre nicht Ingrid Jeckel, wenn sie es nicht wenigstens aus-
probieren würde. Gesagt, getan. „Vor der ersten Sitzung war ich sehr aufgeregt, denn 
zu der neuen Aufgabe kam noch, dass eine Seniorin ihren Geburtstag feierte“, so die 
Ehrenamtliche. Der Rest ist Geschichte, denn Ingrid Jeckel leitet bis heute die Senio-
rengruppe. Und nicht nur das: über 30 Personen kommen heute regelmäßig zur Grup-
pe im Kolpinghaus neben der Marienkirche in Donrath. Im Laufe der Zeit hat sie diver-
se Seminare und Fortbildungen besucht, die Seniorenarbeit zum Thema hatten. 
 
Auf die Frage, wie ihre Vorstellung einer aktiven Seniorengruppe sei, antwortet sie: 
„Wenn ich als Leiterin einen Denkanstoß gebe, der Funke auf die Gruppe überspringt 
und sich daraus eine lebhafte Kommunikation entwickelt.“ Und weiter: „ Es stecken so 
viele Talente, so viel Wissen, Können und Erfahrungen in den älteren Menschen – 
man muss sie nur lassen. Mit der Seniorengruppe gebe ich Ihnen ein Forum, eine 
Möglichkeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.“ Die Seniorinnen und Se-
nioren im Alter von Anfang sechzig bis über neunzig Jahren haben vielseitige Interes-
sen: sie schreiben Gedichte, tauschen Rezepte aus, basteln und führen sogar eigene 
Sketche auf. „Die Zahl des Alters ist nicht wichtig,“ so Ingrid Jeckel, „ich bin oft er-
staunt, wie rege auch die Älteren der Gruppe an den Gesprächen und Aktivitäten teil-
nehmen. Das motiviert mich weiter zu machen. Menschen, die etwas zu sagen haben, 
die sollen auch die Möglichkeit dazu bekommen.“ 
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Mit ihrem Team organisiert sie Ausflüge, Geburtstag- und Adventfeiern. Das Team 
besteht aus sechs Ehrenamtlichen, die schon lange Jahre dabei sind und drei neuen 
Aktiven sowie aus einer Dame, die zuständig für Krankenbesuche ist. Ingrid Jeckel 
versteht die Seniorengruppe als eine Art Begegnungsstätte, in der man Gleichgesinnte 
treffen und etwas mit ihnen unternehmen kann, sei es wandern, Theaterbesuche oder 
Spielenachmittage. „Kontakt findet man nicht, wenn man zuhause bleibt“, so Ingrid 
Jeckel. Sie vermittelt den Seniorinnen und Senioren mit ihrer Arbeit ein Wir-Gefühl. 
„Jeder ist gleich gerne gesehen, und das stärkt natürlich den Einzelnen,“ erklärt sie.  
 
Auch Fernanda Cristina spielt in der Gruppe eine große Rolle. Nein, das ist keine Se-
niorin, sondern ein brasilianischens Mädchen, für die die Seniorinnen und Senioren 
eine Patenschaft übernommen haben. Seit vier Jahren unterstützen sie über die Kin-
derhilfe „Passo Fundo“ das heute 10 Jahre alte Mädchen. Fernanda Cristina dankt es 
ihnen mit vielen Briefen und liebevollen Zeichnungen. Ingrid Jeckel macht deutlich, 
dass es keine Verpflichtung gibt, für das Mädchen zu spenden, doch für die Seniorin-
nen und Senioren sei es Ehrensache, denn schließlich sei Fernanda Cristina „ihr ge-
meinsames Patenkind“.  
 
Seit einem Jahr engagiert sich Ingrid Jeckel im Arbeitskreis Lebensstile der Lokalen 
Agenda 21. Dort verfolgt sie unter anderem das Ziel, die rund ein Dutzend Leiterinnen 
und Leiter Lohmarer Seniorengruppen an einen Tisch zu bringen und dauerhaft einen 
Erfahrungs- und Wissensaustausch einzurichten. „Diese Vernetzung ist bereits auf 
den Weg gebracht“, erklärt sie.  
 
Die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Ingrid Jeckel sind eng miteinander verzahnt und 
ihre Erfahrungen, die sie in der einen Gruppe macht, kann sie ohne weiteres an die 
andere Gruppe weitergeben.  
 
Bei all ihren Aktivitäten erhält Ingrid Jeckel Unterstützung von ihrer Familie. „Mein 
Mann ist sozusagen mein stiller Mitarbeiter, der mir bei meinem Tun beiseite steht und 
auf den ich mich immer verlassen kann.“ 
 
 
Haben Sie Interesse? Dann sind Sie herzlich willkommen!  
Weitere Infos: 02246/4720 (Ingrid Jeckel) 


