
Ehrenamt des Monats März – Heidi Drossard 
 

Ob Schulküche, Karnevalswagen, Beamer oder Musikinstrumente – es gibt nichts worum 
sich Heidi Drossard als Vorsitzende des Fördervereins der Lohmarer Hauptschule nicht 
kümmert. 
 

Eingetreten ist sie in den Förderverein, der seit 1983 be-
steht, als ihr Sohn von der Grundschule auf die Hauptschule 
wechselte. Ziel des Vereins ist die Unterstützung der 
Hauptschule und der Schülerinnen und Schüler in den Be-
reichen „Beziehung zwischen Elternhaus und Schule“, 
„Stärkung der Schulgemeinschaft“, „Hilfen bei der Schul-
ausstattung“ und „Förderung von Schülerinnen und Schüler 
aus wirtschaftlich schwachen Familien“. 

 
Heidi Drossard hat inzwischen seit über sechs Jahren das 
Amt der ersten Vorsitzenden inne und blickt auf viele einma-
lige sowie regelmäßige Veranstaltungen zurück. So organi-
siert sie gemeinsam mit ihren sechs Vorstandskolleginnen 
und -kollegen den jährlichen Kostümbasar oder Schulfeste. 
Der Bau des Karnevalswagens und die Sponsorensuche für 
Wurfmaterial gehört genauso zu den Aufgaben des Vor-
stands wie auch die Anzeige, die bei der Polizei erstattet 
werden musste, nachdem der Karnevalswagen von Unbe-
kannten beschädigt wurde. „Unser Steckenpferd ist aber die 
Hauptschulsitzung, die wir jährlich veranstalten,“ erklärt 
die Kinderkrankenschwester, die in der Uniklinik Köln beschäftigt ist. 
 
Auch wenn die Aufgaben anfänglich für sie neu und ungewohnt waren, hat sie sie mit Bravour 
gemeistert. Obwohl ihr 18-jähriger Sohn die Schule inzwischen mit dem Abschluss der Fach-
oberschulreife verlassen hat und sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Feinwerkmechaniker 
befindet, engagiert sie sich weiterhin im Förderverein und ist bis heute in ihrem Amt bestätigt. Die 
ehemalige Karnevalsprinzessin kümmert sich sowohl um organisatorische als auch um rechtliche 
Angelegenheiten. Dabei legt sie Wert darauf, dass alle Vorstandsmitglieder absolut gleichberech-
tigt sind und ein Team bilden. „Alleine ist das nicht zu bewältigen,“ erklärt Heidi Drossard, die in 
ihrer verbleibenden Freizeit gerne liest oder walkt. 
 
Der Förderverein sorgt sich neben organisatorischen und rechtlichen Angelegenheiten auch um 
die finanzielle und materielle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. So werden beispiels-
weise Preisgelder für die Siegerklassen des jährlichen Mini-Marathons zur Verfügung gestellt, 
Sportgeräte und Computerausstattung gekauft sowie Klassenfahrten bezuschusst. „Ohne unsere 
Zuschüsse könnten ansonsten nicht alle Kinder an den Klassenfahrten teilnehmen,“ erläutert die 
44-jährige. 
 
In ihrer Zeit im Vorstand wurde ein Computerraum eingerichtet – bald wird sogar der zweite 
eröffnet. Ebenso wurde der Werkraum mit neuen Werkzeugen ausgestattet, ein Beamer gekauft, 
mit dem der Unterricht, aber auch die Schulfeste, anschaulicher gestaltet werden können und für 
den Musikbereich neue Instrumente angeschafft. „Wenn die Jugendlichen dann bei Schulfesten 
darauf spielen, kriege ich Gänsehaut,“ verrät sie. Für die Zukunft ist eine neue Gestaltung des 
Schulhofes geplant. 
 
Der größte Erfolg des Fördervereins ist sicherlich die angeschaffte Schulküche. „Es ist toll ein 
solches Projekt von Anfang bis Ende mitzuerleben,“ so Heidi Drossard. Es mussten Angebote 
geholt und Verhandlungen geführt werden. Bis zur endgültigen Schenkung an die Stadt Lohmar 
wurden etliche Gespräche geführt, um alle notwendigen Bestimmungen und Richtlinien einhalten 
zu können. „Immerhin handelte es sich um eine Küche im Wert von 55.000,00 DM. Wir waren 
alles sehr froh, als wir es nachher geschafft hatten,“ erinnert sich die Ehrenamtliche. 
 
Trotz aller Anstrengung machen ihr die Aufgaben nach wie vor Spaß. „Ich freue mich, dass ich 
nicht nur etwas für die Kinder und Jugendlichen tun kann, sonder auch nette Kontakte im Team 
geknüpft habe.“ 


