
Ehrenamt des Monats September 2009: Ehrenamtliche der OGATA Donrath 

In der Offenen Ganztagsschule (OGATA) Donrath sind alle guten Dinge drei, denn drei 

ehrenamtlich Tätige unterstützen die bedeutende Arbeit der Pädagogen in der OGATA. 

Elfriede Hartmann, Herbert Bergmann sowie Katherine Schmidt sorgen mit ihrem 

unentgeltlichen Einsatz dafür, dass den Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten aus den 

alltäglichen Bereichen vermittelt werden und der Ablauf in der OGATA rund läuft. Nach dem 

Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung können die Grundschülerinnen und 

Grundschüler der Grundschule Donrath die vielfältigen Angebote des Betreuungsprogramms 

nutzen.  

Unter diesem Angebote findet sich auch die Koch- und Back-AG wieder, die von der 70-

jährigen Elfriede Hartmann unterstützt wird. Als „Leihoma“ liest sie den Schülerinnen und 

Schülern Geschichten vor, spielt mit ihnen, begleitet sie bei Ausflügen und steht ihnen 

außerdem bei Handarbeiten zur Seite.  

Herbert Bergmann, der vor einem Jahr in den Ruhestand trat, wollte seinen neuen 

Lebensabschnitt mit einer weiteren Tätigkeit bereichern und meldete sich daher beim SES (= 

Senior Experten Service) in Bad Godesberg an. Diese Institution vermittelt Fachkräfte an 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen. So konnte die Verbindung zur OGATA hergestellt 

werden. Der 66-jährige leitet zusammen mit einer Pädagogin die Handwerks-AG. Hier 

werden unter anderem Handwerksgegenstände erläutert und der Fragestellung „Was kann 

ich damit machen?“ nachgegangen.  

Die 22-jährige Katherine Schmidt hilft trotz ihrer Behinderung (Down-Syndrom) seit drei 

Jahren täglich in der Küche: Tische ein- und abdecken, Geschirr spülen sowie Getränke 

bereitstellen gehören zu ihren Tätigkeiten, die sie mit Freude wahrnimmt. Neben ihren 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist sie auch eine Bezugsperson für die Kinder geworden und 

somit für das OGATA-Team eine große Bereicherung. 

„Wir erfahren hier viel Menschlichkeit, Herzlichkeit und bekommen viel von den Kindern 

zurück“, so sind sich die Ehrenamtlichen einig. 

Die Leiterin Elke Mickley zeigt sich dankbar für die Einsatzfreude der drei Ehrenamtlichen 

und unterstreicht den unschätzbaren Wert ihrer Tätigkeiten, die eine große Bereicherung für 

den OGATA-Alltag bedeuten. 

Weitere Infos unter www. ogata-donrath.de und www.lohmar.de 

 

 



 

 


