
Ehrenamt des Monats: Smilja Piehl 
 „Durch meinen Einsatz im sozialen Bereich habe ich viel gelernt, die  Arbeit hat meinen Horizont 
erweitert“, mit dieser Aussage zieht Smilja Piehl eine Zwischenbilanz ihrer 38 jährigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Die Mutter von zwei Töchtern und Oma von drei Enkelkindern hat von 1974 bis 1990 die Kinder - 
und Jugendarbeit der ev. Kirche unterstützt: Dabei standen Basteln und diverse 
Freizeitbeschäftigungen sowie die Organisation und Durchführung von Wochenendreisen mit den 
Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Seit 1982 ist sie engagierte Mitarbeiterin der 
Kleiderstube „Sozialer Arbeitskreis der Frauenunion in Lohmar“ und hat seit 2005 die Leitung der 
Einrichtung übernommen. Gemeinsam mit 16 Mitarbeiterinnen bietet Smilja Piehl Kleidung, 
Schuhe, Bettwäsche und Hausrat zu günstigen Preisen. „Seit über 40 Jahren gibt es diese 
Kleiderstube, sie ist zur festen Institution hier in Lohmar geworden und in Zeiten, in denen das 
Geld knapp ist, ist die Nachfrage nach Second-Hand-Artikeln größer denn je“, so Piehl. Der Erlös 
fließt zu 100% in die Förderung sozialer Projekte  
z. B.: in Behindertengruppen, die Tschnerobylinitiative, Kindergärten, die Kinderrheumastation in 
Sank Augustin und an ein Patenkind in Peru. 
Die engagierte 68-Jährige fährt einmal monatlich Senioren aus dem Altenheim Lohmar und aus 
Altenrath zu Gottesdiensten. Außerdem war sie in der Seniorenvertretung und als Mitglied im 
Ausländerbeirat aktiv. Aber damit noch nicht genug: Smilja Piehl ist Mitbegründerin und seit zwölf 
Jahren die Leiterin des Frauentreffs Lohmar. Diese Organisation wurde 1972, damals unter dem 
Namen „Mutter und Kind Kreis“ ins Leben gerufen. Interessierte haben hier die Gelegenheit, unter 
dem Motto „Frauen für Frauen“ sich einmal in der Woche über Themen wie Bildung, Kultur, 
Umwelt und Soziales zu informieren. Die Themen werden durch Referentinnen und Referenten 
den Frauen näher gebracht und bieten genügend Raum für Austausch und Diskussionen. 
„Diese Vielzahl von Tätigkeiten bedeuten auf der einen Seiten zwar viel Arbeit und erfordern 
großes Engagement, aber auf der anderen Seite bereiten mir die sozialen Kontakte untereinander 
viel Freude und sind jeden Aufwand wert“, so Piehl, „es macht mich glücklich, in der Gemeinschaft 
etwas bewirken“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Smilja Piehl ist auch in „Eine Welt Markt“ in Siegburg, 
tätig, mit dem Verkauf von Waren des fairen Handels wird 
hier den Menschen in den Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas zu einem menschenwürdigeren Leben 
verholfen. 

 
 


