
Ehrenamt des Monats Dezember: Die Macher/-innen der 
Veranstaltungsreihe „Advent neu erleben“ 
 
 
Im Dezember zeichnet die Stadt Lohmar die Macherinnen 
und Macher der Veranstaltungsreihe „Advent neu er-
leben“ mit dem „Ehrenamt des Monats“ aus. 
 
Was auf Initiative der Stadt Lohmar in Zusammenarbeit 
mit dem Verein „Die Stadtmacher e.V.“, den Kirchen und 
Vereinen in Lohmar begann, ist heute ein Magnet für 
Gäste aus nah und fern. 
Die Idee: Ehrenamtlich Engagierte aus Vereinen, Kirchen 
und Organisationen können durch Mitmachaktionen, 
Darbietungen und Konzerte weihnachtliche Vorfreude 
wecken. Wertvolle Augenblicke werden geboten, die den 
Alltag vergessen lassen und auf eine besinnliche Zeit einstimmen. All dies will organisiert 
sein und eine Reihe von Menschen arbeiten auf das große Ziel hin. Während bei der 
Stadtverwaltung der leuchtende Adventskalender zum festen Bestandteil der jährlichen 
Planungen gehört und die BürgerStiftungLohmar ihre Weihnachts-Wunschbaum-Aktion 
vorbereitet, laufen bei den Stadtmachern die Fäden zusammen für das Programm. 
 
Bereits im Mai lädt Barbara Ludwigs, die ehrenamtlich bei den Stadtmachern mitwirkt, 
Kirchenvertreter/-innen, Vereine, Organisationen und Veranstalter/-innen in das Rathaus ein, 
um die Veranstaltungsreihe in Erinnerung zu bringen und Ideen einzuholen. Die ehren-
amtlich Tätigen des Arbeitskreises „Weihnachten“ haben die Organisation des traditionellen 
Weihnachtsmarktes im Blick. Nach den Sommerferien geht es daran, bei den Beteiligten 
nachzufassen, ein Programm festzulegen und einen Flyer zu gestalten, der gratis über die 
Veranstaltungen informiert. 
 
Die Auszeichnung zum Ehrenamt des Monats im Dezember und ein großes Dankeschön 
gehen nicht nur an die Ideengeber/-innen und Organisator/- innen, sondern ebenso an alle 
Künstler/-innen und Helfer/-innen in den Kirchen, Vereinen und Organisationen, die mit ihrem 
Engagement die Erlebnisvielfalt in Lohmar bereichern. Und nicht nur den ungezählten 
Ehrenamtlichen gebührt Dank – denn Sponsor/-innen, Handwerker/-innen, Gewerbe-
treibende und alle Menschen, die mit helfender Hand vor Ort sind, tragen zu einer 
stimmungsvollen Vorweihnachtszeit bei. 
 
Das Programm „Advent neu erleben“ ist im Internet abrufbar unter: 
Adventerleben.Lohmar.de 

Seite | 1  

 

http://adventerleben.lohmar.de/

