
Ehrenamt des Monats Juni: Irmgard Wittmann 

 

Die Stadt Lohmar ehrt im Juni Irmgard Wittmann 

und zeichnet sie für ihre Leistungen und 

Verdienste zum „Ehrenamt des Monats“ aus.  

 

Vitamin P-Projekt weckte ihre Begeisterung 

 

Als ehemalige Hauswirtschaftsmeisterin und 

Grundschullehrerin war sie eine der ersten 

Patinnen, die sich für das Projekt „Vitamin P- 

Patenschaften für Ausbildung“ begeistert hat. 

Gemeinsam mit der Freiwilligen-Agentur der 

Diakonie An Sieg und Rhein hat die Stadt 

Lohmar im April 2013 das Projekt „Vitamin P - Patenschaften für Ausbildung“ ins 

Leben gerufen und bringt Jugendliche mit ehrenamtlichen Patinnen und Paten 

zusammen, die sie auf dem Weg ins Berufsleben begleiten und individuell 

unterstützen.  

 

Seit ihrer eigenen Schulzeit hat sich Irmgard Wittmann für andere Kinder und 

Jugendliche eingesetzt und Nachhilfestunden erteilt. Nach ihrem erfolgreichen 

Studium für Mathematik, Deutsch und Textilgestaltung bot sie Deutschkurse für 

ausländische Kinder ehrenamtlich an. Als Grundschullehrerin für katholische 

Religion, Sport und Sachunterricht hat sie während ihrer langjährigen Dienstzeit, die 

Schulkinder mit viel Herz und Humor unterrichtet. 

 

In Lohmar-Birk wohnt die Ehrenamtlerin des Monats Juni seit 1973 und hat vier 

Töchter aufgezogen. Da ihre eigenen Kinder keine umfangreiche Unterstützung auf 

ihrem Weg ins Berufleben benötigten und mittlerweile auch erwachsen sind, wollte 

die ehemalige Lehrerin gerne wieder jungen Menschen eine Hilfestellung anbieten. 

 

Durch das Projekt „Vitamin P“ lernte sie einen 15-jährigen Schüler kennen, der 

Unterstützung beim Übergang ins Berufsleben suchte und sich deshalb zur 

Teilnahme am Projekt entschlossen hatte. Beide verstanden sich auf Anhieb und 

entschieden sich gemeinsam, eine Patenschaft zu „wagen“. Durch regelmäßige 

Treffen entstand mit der Zeit ein großes Vertrauen zwischen den beiden 

Persönlichkeiten.  

 

„Wir haben einen ähnlichen Humor und lachen viel zusammen“, freut sich die 

Lohmarerin.  

 

Irmgard Wittmann und Justin Binneweiß 



Sie unterstützte und motivierte ihn beim Lernen für die Schule, schaute mit ihm nach 

Ausbildungsmöglichkeiten und half beim Formulieren von Bewerbungen. Dank ihrer 

Hilfe konnte der Schüler im Sommer 2014 die Schule erfolgreich beenden und direkt 

im Anschluss daran eine Lehre beginnen. Mittlerweile ist ihr „Patensohn“ in der 

Ausbildung bei einem Maler- und Lackierer-Betrieb. 

 

Doch das bedeutet für die motivierte 67-Jährige keinesfalls das Ende ihrer Aufgabe 

als Patin. Auch jetzt noch steht sie ihrem Schützling mit Rat und Tat zur Seite und 

hilft ihm auch in Berufsschulangelegenheiten, wie z. B. vor Klausuren an der 

Berufsschule oder beim Führen des Berichtsheftes, weiter. Beide stehen in regem 

Gesprächsaustausch und wenn es mal mit einem Treffen nicht klappt, dann gibt es 

noch die modernen Medien. 

 

Hier ergänzen sich Jung und Alt, denn Irmgard Wittmann geht mit der Zeit: 

„Dank WhatsApp bin ich immer auf dem Laufenden.“ 

 

Im Februar dieses Jahres bedankte sich Bürgermeister Horst Krybus für den 

vorbildlichen Einsatz und Projektleiterin Brigitte Feist-Kalafate überreichte ihr als 

Anerkennung eine Patenurkunde. 

 

14 ehrenamtliche Patinnen und Paten stehen zu Zeit im Rahmen dieses Projektes 

mit Ihren Erfahrungen und Anregungen zur Verfügung, stehen hilfreich während den 

Bewerbungsphasen zur Seite.  

 


