
Simon Schilling 

Ehrenamt des Monats: Simon Schilling 

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 Oktober wird Herr Simon Schilling 
für seine Leistungen und Verdienste 
ausgezeichnet. 

„Lohmar, das ist meine Heimatstadt“, frei 
nach den Songstrophen des Lohmar-
Heimatliedes von Moosen & Freunde ist auch 
Simon Schilling eng mit der Stadt verbunden. 
Der 22-jährige ist in Sri Lanka geboren und 
kurz nach der Geburt adoptiert worden. 
Seitdem lebt er hier in Lohmar. Das 
Stadtgeschehen gestaltet er durch seine 
große Einsatzbereitschaft seit vielen Jahren 
aktiv mit.  

Früh entstand eine enge Bindung an die evangelische Kirchengemeinde. Bereits mit 14 
Jahren betreute er aktiv die Kinderkirche mit und ist bis heute aktiv in der Kinder- und 
Jugendarbeit.  Im Februar wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden des Presbyteriums 
gewählt.  

Neben den Aktivitäten in der  Kirchengemeinde engagiert sich Simon Schilling noch in vielen 
weiteren sozialen und kulturellen Bereichen und Projekten ehrenamtlich. „Es erfüllt mein 
Leben und ich entwickele mich durch die unterschiedlichen Kontakte und Herausforderungen 
persönlich weiter“, so Simon Schilling, „Es macht mir großen Spaß, etwas für andere zu tun. 
Ich schätze eine große Gemeinschaft ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen.“ 

Simon Schilling engagiert sich bei den Pfadfindern St. Georg (DPSG) und hatte bereits mit 
18 Jahren die Leiterausbildung absolviert. Auch im TV 08 Lohmar ist der Lohmarer seit 
seiner Kindheit aktiv. Angefangen hat er im Alter von zehn Jahren mit Leichtathletik. Mit 16 
Jahren übernahm er dann die Leichtathletikgruppe, die er bis Sommer 2011 betreute. 
Zusätzlich zum wöchentlichen Training bot er vor dem Lohmarer Volkslauf ein spezielles und 
kostenloses Lauftraining für Kinder an, an dem nicht nur Vereinsmitglieder teilnehmen 
konnten.  

Im letzten Jahr wurde Simon Schilling auf der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern 
des TV 08 Lohmar zum Sportwart gewählt. Der 22-jährige ist aber auch musikalisch: Er spielt 
Posaune im Lohmarer Blasorchester und beherrscht ebenfalls die Instrumente Trompete und 
Tenorhorn. 

Nach einem freiwilligen sozialen Jahr ist Simon Schilling zum Erzieher ausgebildet und 
arbeitet nun in einem evangelischen Familienzentrum.  

 


