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„Ich frage nicht, was die Gemeinschaft für mich tun kann, sondern was ich für die Gemein-
schaft tun kann.“ – nach diesem Motto handelt Annette Offel aus Wahlscheid, die sich seit 
über zwei Jahrzehnten im Miniclub und im Förderverein für Kinder- und Jugendmusik an der 
Evangelischen Kirche in Wahlscheid (so der offizielle Name, kurz: der KiKiChor Wahlscheid) 
engagiert. 
 
Nachdem die gebürtige Detmolderin mit ihrem 
Mann Ulrich 1977 nach Wahlscheid gezogen war, 
suchte sie eine Freizeitmöglichkeit für die einein-
halbjährige Tochter Denise. Gemeinsam mit ihrer 
Nachbarin Ute Fischl, die einen gleichaltrigen 
Sohn hat, entstand die Idee einen Miniclub zu 
gründen. Doch wo und wie, und vor allem mit 
wem? Sie überzeugten den damaligen Wahl-
scheider Pfarrer davon, ihnen einen Raum im  
ehemaligen Rathaus in Wahlscheid zur Verfü-
gung zu stellen. Auf die Frage, woher denn Inte-
ressierte von dem neu gegründeten Miniclub er-
fahren haben, sagt die Ehrenamtliche mit einem 
Schmunzeln: „Wir haben einfach die Leute mit 
kleinen Kindern auf der Straße angesprochen.“ Annette Offel 
Diese Vorgehensweise war erfolgreich – seither können Kinder gemeinsam singen, spielen oder 
basteln. Die engagierte Mutter schlug mit dieser Idee gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: auf der 
einen Seite konnten die Kinder mit Gleichaltrigen ihre Freizeit verbringen, auf der anderen Seite 
knüpfte Annette Offel Kontakt mit anderen Eltern. „Ich habe dadurch hier in Wahlscheid schnell Fuß 
gefasst und konnte mich gut in das Gemeindeleben integrieren.“ Aus dem anfänglichen Kontakt ü-
ber die Kinder haben sich zwischenzeitlich richtige Freundschaften zu einigen Eltern entwickelt. 
 
Kurze Zeit später entstand die Absicht, auch für die älteren Kinder (ab sechs Jahre) Freizeitmög-
lichkeiten anzubieten. Gesagt, getan – unter maßgeblicher Beteiligung der heutigen Chorleiterin 
Jeanette Wenzel wurde der Kinderkirchenchor (KiKiChor) gegründet. „Ich finde hierbei die ganzheit-
liche Jugendarbeit klasse: Klein und Groß verbringen ihre Freizeit miteinander und lernen gegensei-
tige Rücksichtnahme,“ so Annette Offel. Die Kinder und Jugendlichen werden über viele Jahre hin-
weg – vom Miniclub bis zum KiKiChor – begleitet. „Meine Tochter war zum Beispiel im Chor aktiv, 
bis sie 18 Jahre alt war und seit Ende 2005 ist sie wieder mit ihrem Sohn im Miniclub dabei.“ Ihr ist 
es wichtig zu erwähnen, dass der Kinderchor ein wichtiger Bestandteil der evangelischen Kirchen-
gemeinde ist. 
 
Im Chor wurde jedoch nicht nur gesungen, sondern auch andere Freizeitaktivitäten wie z.B. Ausflü-
ge, Fahrradtouren etc. unternommen. Um dies besser koordinieren zu können, wurde 1984 der 
Förderverein für Kinder- und Jugendmusik in der evangelischen Kirche Wahlscheid gegründet. Ein 
Jahr nach Gründung des Fördervereins übernahm Annette Offel das Amt der Kassenwartin. „Da ich 
Steuerberaterin bin, lag dieses Amt für mich wohl auf der Hand“, erklärt die Ehrenamtliche.  
 
Seit über 20 Jahren verwaltet sie nun die Finanzen, führt die Bücher, erstellt die Jahresrechnung 
und die Steuererklärung, zieht Spenden und Mitgliedsbeiträge ein und nimmt an den Mitgliederver-
sammlungen teilt. Wer glaubt, dass sie ausschließlich mit dem Ehrenamt beschäftigt ist, der irrt. 
Diese Tätigkeit übt sie neben ihrem Beruf als freiberufliche Steuerberaterin aus. Natürlich kümmert 
sie sich weiterhin um ihre Familie, und darüber hinaus ist sie im Wahlscheider Turnverein als Abtei-
lungsleiterin für den Bereich Gymnastik aktiv. Insgesamt zieht sie ein durchweg positives Resümee 
zu ihrem Engagement. „Mein Ehrenamt macht mir einfach Spaß!“ freut sich Annette Offel.  


