
 
Ehrenamt des Monats: Freunde und Förderer des Gymnasiums Lohmar e. V.  

 

Dieses Jahr feiert nicht nur das Gymnasium in Lohmar sein 20-jähriges Bestehen, 
auch der Förderverein Freunde und Förderer des Gymnasium Lohmar e. V. hat 
dieses Jubiläum zu verzeichnen. 
Mit gerade mal 23 Mitglieder ist er 1991 ins Leben gerufen worden und zählt heute 
mit inzwischen über 600 Mitgliedern zu einen der größten Vereine in Lohmar. „Über 
50% der Elternschaft ist in diesem Verein, das ist ein überdurchschnittlich hoher 
Prozentsatz für einen Förderverein“, so Wolfgang Ballé. Er zählt zu den 
Mitbegründern und übte bis zum Jahr 2010 das Amt des Vorstandsvorsitzenden aus. 
Der Förderverein Freunde und Förderer des Gymnasiums Lohmar e. V. hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, alle Aktivitäten des Gymnasiums sowohl durch materielle als 
auch durch ideelle Förderung zu unterstützen. Nach dem Leitmotiv „Mitwirken, 
Mitgestalten und Mitverantworten“ leistet er einen sehr wertvollen und wichtigen 
Beitrag für das Schulleben am Lohmarer Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler 
profitieren durch ihn von erstklassigen Angeboten. So konnten dank seiner 
finanziellen Unterstützung moderne PC-Arbeitsplätze eingerichtet, ein 
Selbstlernzentrum inkl. einer Oberstufenbibliothek aufgebaut und eine Kletterwand 
errichtet werden. Darüber hinaus bietet der Verein seine Hilfe bei der Organisation 
von Schulveranstaltungen, wie Schulkonzerten und der Einschulung an und ist auch 
bei dem einmal im Jahr stattfindenden „Tag der offenen Tür“ mit großem 
Engagement dabei. Auch die Hausaufgabenbetreuung ist auf eine Idee des 
Fördervereins zurückzuführen. Unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ wurde sie 
2005 eingeführt und findet großen Anklang bei den Schüler/-innen. „All diese 
Aktivitäten gelingen nur, wenn die Solidarität von Elterngeneration zu Elterngene-
ration gepflegt wird und wenn sich immer wieder Menschen finden, die bereit sind, 
sich persönlich, ideell und finanziell zu engagieren“, sagt Wolfgang Ballé.  
Das Jubiläumsfeierwochenende „20 Jahre Gymnasium“ im November war ein großer 
Erfolg. Die Feierstunden erinnerten nochmal daran, welch große Bedeutung das 
Gymnasium und auch sein Förderverein für Lohmar als Stadt der Generationen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Ballé (li) und der jetzige Vor-
sitzende Manfred Nelles: Ein Symbol für 
Vergangenheit und Zukunft. 


