
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 
 

Dezember 2004: Julia John 
 
Zwölfjährige engagiert sich freiwillig im Minichor der evangelischen Kirchenge-
meinde Wahlscheid 
 
Mit zwölf Jahren schon ein Ehrenamt? Das gibt’s doch 
nicht, denken Sie? Dass dies durchaus möglich ist, zeigt 
die zwölfjährige Julia John aus Lohmar-Wahlscheid auf 
bemerkenswerte Weise. Sie betreut gemeinsam mit der 
Chorleiterin Jeanette Wenzel den Minichor des Kinderkir-
chenchores - KiKi-Chor - in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Wahlscheid. Seit rund zweieinhalb Jahren 
singt, spielt und bastelt Julia jeden Mittwochnachmittag 
mit den insgesamt rund 30 Mädchen und Jungen im Alter 
von vier bis sieben Jahren. Für Julia, die die 7. Klasse 
des Lohmarer Gymnasiums besucht, ist ihr ehrenamtli-
ches Engagement gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, 
ihre Hobbys unter einen Hut zu bringen: sie mag Musik 
und singt selbst seit ihrem vierten Lebensjahr, sie spielt 
Flöte und Klavier und es macht ihr Spaß sich mit kleinen 
Kindern zu beschäftigen. 

Julia John 

 
Begonnen hat alles mit der Suche von Jeanette Wenzel nach Jugendlichen, die ihr im 
Chor ein wenig zur Hand gehen. Viele Jugendliche, darunter auch Julia, meldeten sich 
freiwillig. „Doch dann sind es irgendwie immer weniger geworden und am Ende bin ich 
übrig geblieben“, erklärt Julia fröhlich. Im Minichor wird jedoch nicht nur gesungen o-
der gebastelt, Julia studiert mit den Kindern auch kleine Theaterstücke ein, z.B. zur 
Weihnachtszeit oder zu Sankt Martin. Darüber hinaus wird von allen Gruppen des  
KiKi-Chores jedes Jahr ein Theaterstück oder Musical aufgeführt: dieses Jahr präsen-
tierten über 100 Kinder mit Unterstützung der Eltern den „Zauberer von Oz“ als Musi-
cal nach der Vorlage von Lajos Wenzel. Gleich zweimal konnte sich das Publikum von 
den gesanglichen und choreographischen Leistungen der Kinder überzeugen, die in 
selbst gemachten Kostümen das bekannte Musical darstellten. Alle Altersgruppen 
wurden miteinbezogen. Auch Julias Schwester Pia (14 Jahre), die im Jugendchor 
singt, war mit von der Partie und spielte die böse Zauberin Hysterine.  
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Übrigens muss man nicht Notenlesen können, um im Minichor mitzusingen, erklärt 
Julia. „Wir singen nach Gehör.“ Die einfachen Texte, die die Ehrenamtliche für jede 
Stunde auswählt, können schnell auswendig gelernt werden. Ab und zu werden auch 
Instrumente wie das Schlagzeug in den Übungsstunden eingesetzt. „So erfahren die 
Kinder auch etwas über die Musik und ihre Instrumente. Zum Beispiel wurden in die-
sem Jahr einige Streichinstrumente vorgestellt“. Julia überlegt sich jede Woche etwas 
Neues, um die Stunde jedes Mal interessant zu gestalten.  
 
Im Januar hat der Chor traditionell Urlaub. Damit sich die Kinder dennoch treffen und 
gemeinsam etwas unternehmen können, werden unter Aufsicht einiger Eltern Arbeits-
gemeinschaften angeboten, entweder im Gemeindehaus oder privat. Auch Julia über-
nahm im letzten Januar eine solche AG: sie hat mit den Kindern Plätzchen gebacken. 
 
Darüber hinaus begleitet Julia den Minichor bei Freizeiten, die ein- bis zweimal im Jahr 
stattfinden. „Die Freizeiten finde ich immer besonders schön,“ erzählt Julia, „wir ma-
chen Nachtwanderungen, spielen und singen.“ Im März diesen Jahres war die Gruppe 
zwei Tage lang in einer Jugendherberge in Lindlar. Auch an den so genannten Mam-
mutfahrten, bei denen alle Gruppen des KiKi-Chores vier Tage lang zu unterschiedli-
chen Zielen reisen, nimmt Julia teil. Die Freizeiten machen nicht nur viel Spaß, son-
dern fördern auch den Gemeinschaftssinn innerhalb der Gruppe, sagt sie. 
 
Ihre Begeisterung bei der Ausübung des Ehrenamtes ist Julia anzumerken, so ist es 
auch kein Wunder, dass die Kinder von ihr begeistert sind. „Ich habe immer eine 
Schar Kinder um mich herum, die alle an meine Hand wollen.“ schwärmt Julia. Es sei 
schön, wenn man merkt, dass die Kinder sich freuen, wenn der Mittwochnachmittag 
näher rückt.  
 
„Ich mache das Ehrenamt eigentlich nur wegen der Kinder so gerne,“ gibt Julia preis, 
„trotz meiner vielen anderen Hobbys würde ich den Chor nicht aufgeben.“ Unterstützt 
wird Julia dabei von Ihrer Mutter Gisela und Schwester Pia, die Julia für das Ehrenamt 
des Monats vorgeschlagen hat. 


