
Ehrenamt des Monats: Albert Seemann 

Jeden Monat ehrt die Stadt Lohmar eine Privatperson oder eine Organisation zum Ehrenamt 
des Monats und honoriert so ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt und ihre 
Menschen. 

Im Monat Juni wird Albert Seemann für seine 
Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. 

Im Rahmen seines Zivildienstes 2008/09 kam Albert 
Seemann das erste Mal in die 
Seniorenbegegnungsstätte Villa Friedlinde. Er gibt 
zu, am Anfang skeptisch gewesen zu sein, denn die 
einzigen Seniorinnen und Senioren, die er  bis dahin 
näher kannte, waren seine Großeltern. Und jetzt 
direkt eine „ganze Villa voll“ Seniorinnen und 
Senioren - konnte das gut gehen? 

Es ging gut! Viel besser sogar, als gedacht. Denn 
seine Arbeit in der Villa war viel abwechslungsreicher 
als erwartet: Ob es die direkte Arbeit und der 
persönliche Austausch mit den Seniorinnen und 
Senioren war, die Mitarbeit an der monatlich 
erscheinenden Seniorenzeitung (Sinfo) oder das 
Mitwirken an Großprojekten wie der Seniorendisco 
oder dem Spiel-Sport und Familienfest „Lohmar in 
Bewegung“ - es wurde nie langweilig und die 

unterschiedlichen Aufgaben machten ihm großen Spaß. „Am besten an meiner Arbeit mit 
den Seniorinnen und Senioren sind aber die vielen Geschichten, die individuellen Schicksale 
der Einzelnen und der persönliche Austausch mit ihnen. Als erst das Eis gebrochen war, 
erfuhr ich viel über die Menschen und auch über die Geschichte der Stadt Lohmar. Ich 
schloss viele neue Freundschaften“, so Albert Seemann. Nach kurzen neun Monaten war 
sein Zivildienst vorbei und es kamen nach ihm neue Zivildienstleistende, die die Aufgaben 
übernahmen. Doch die „Villa mit all ihren Gesichtern und Facetten“ hat Seemann seit dem 
nicht mehr losgelassen und er arbeitet jetzt, neben seinem Studium, dort ehrenamtlich. „Die 
Jahre in der Villa haben mich vor allem Geduld gelehrt, so der 23-jährige, „Ich hoffe, dass 
noch viele Jugendliche die Möglichkeit des Bundesfreiwilligendienstes in der Villa Friedlinde 
wahrnehmen werden, denn davon profitieren nicht nur die Senioren.“ 

„Ältere Menschen beißen nicht“, das hat Albert
Seemann gelernt - der Austausch zwischen den
Generationen bereichert beide: Jung und Alt.
(Bildquelle: Morich) 


