
“Es ist wichtig, dass gerade 
ältere Menschen nicht mit 
ihren Problemen und 
Wünschen allein bleiben, 
sondern sich gemeinsam 
austauschen und 
gegenseitig helfen 
können“, dies ist Gertrude 
Schäning wichtig. 

Ehrenamt des Monats August: Gertrude Schäning 
 
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 August wird Gertrude Schäning für ihre 
Leistungen und Verdienste ausgezeichnet, die selbst nicht 
gern im Vordergrund steht und lieber auf die anderen 
freiwilligen Helferinnen und Helfer verweist, ohne die z. B. 
die evangelische Kirchengemeinde in Lohmar nicht die 
vielen sozialen Leistungen anbieten könnte.  
   
Die sympathische Seniorin lebt seit 1951 in Lohmar. Von 
1965 bis 1996 arbeitete sie beim evangelischen Pfarramt 
vor Ort. Dort beschränkte sich ihre Tätigkeit nicht nur auf 
die Büroarbeit, sondern brachte durch die vielen 

zwischenmenschlichen Kontakte auch ehrenamtliche 
Berührungspunkte mit sich. 
 
Es fing damals mit der Betreuung von Aussiedlern/-innen, 
Asylbewerbern/-innen und den Obdachlosen an. Diese 
Personen benötigten dringend Kleidung, Kinderwagen und 
andere wichtige Ausstattungsgegenstände für sich und Ihre 
Familien, die durch Spendeneinnahmen bereitgestellt werden konnten. Im 
ehemaligen Übergangsheim der Hermann-Löns-Straße half die Rentnerin den 
Bewohnern/-innen beim Ausfüllen wichtiger Formulare und beim allgemeinen 
Schriftverkehr.  
In den Ausschüssen der Diakonie und im Finanz- und Theologieausschuß der 
evangelischen Kirche war Gertrude Schäning jahrelang als sachkundiges 
Gemeindemitglied präsent.  
Nach Ihrem beruflichen Einsatz ist sie auch heute noch für die Seniorinnen und 
Senioren in der evangelischen Gemeinde Ansprechpartnerin und Mitinitiator für 
Veranstaltungen, die in Kooperation mit den vielen freiwilligen Helferinnen und 
Helfern unter der Leitung des Pfarrers Jochen Schulze organisiert werden. Für 
Gemeindemitglieder, die über 70 Jahre alt sind, wird vierteljährlich eine 
Geburtstagsfeier mit wechselndem Programm auf die Beine gestellt. Drei bis vier Mal 
im Jahr arrangiert die Ehrenamtlerin mit einem Team von Freiwilligen Tagesausflüge 
für die älteren Mitbürger/-innen aus der Gemeinde, diese Freizeitangebote werden 
mit großer Begeisterung angenommen. 
 
Jetzt im Seniorenalter sieht Gertrude Schäning auch viele Probleme der älteren 
Generation mit anderen Augen, die Sichtweise für die Probleme veränderte sich für 



sie. „Wenn man selbst mit dem Tod in Verbindung kommt, hat man einen besseren 
Zugang zu anderen Trauernden“, dass weiß sie aus eigener Erfahrung. Gertrude 
Schäning möchte anderen Mitmenschen Kraft, Mut und Hoffnung geben und   in 
schweren Zeiten beistehen. Seit 2001 leitet sie die Frauenhilfe, veranstaltet 
regelmäßige, monatliche Treffen, bei denen rund 50 ältere Damen zu Gesprächen 
zusammen kommen. Auch in der Begegnungsstätte Villa Friedlinde hilft die 
engagierte Dame gerne bei der Gestaltung der Freizeitprogramme. 
 
Es ist für sie selbstverständlich, Kontakte zu knüpfen und intuitiv mit Worten und 
Taten den richtigen Weg zu finden sowie Handlungsbedarf zu erkennen.  
 
Vom Verein zur Förderung der Seniorenarbeit (FöS), erhielt sie im letzten Jahr den 
Seniorenpreis, der mit einem Preisgeld von 1.000 EUR dotiert war und für vier große 
Veranstaltungen für die Lohmarer Senioren/-innen eingesetzt wurde. 


