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Ehrenamt des Monats April: Senioreneinkaufsdienst Birk 
 
 
Im April ehrt die Stadt Lohmar den 
Senioreneinkaufsdienst Birk und 
zeichnet die engagierten Fahrer für 
ihren Beitrag zum gesellschaftlichen 
Miteinander mit dem Ehrenamt des 
Monats aus. 
 
Seit mehr als acht Jahren gibt es den 
gemeinsam von den evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinden 
sowie der Seniorenvertretung 
organisierten Senioreneinkaufsdienst 
Birk.  
Die ehrenamtlichen Fahrer bringen 
Seniorinnen und Senioren jeden 
Freitagnachmittag vom Breidter 
Rücken, aus Hochhausen, Algert und Heide kostenlos zum Einkaufen nach Birk. Dort 
ist genügend Zeit für Erledigungen und oft auch für eine gemütliche Runde im Café.  
 
Den Bus und die Räumlichkeiten für Besprechungen stellt die evangelische Kirche Birk. 
Wenn der Bus einmal nicht verfügbar ist, helfen die anderen Kirchengemeinden 
bereitwillig aus. Sogar die privaten PKWs werden im Notfall genutzt. 
 
Bei dem Einkaufsdienst, einer Idee der Seniorenvertretung, war gleich klar, dass solch 
ein Angebot nur regional organisiert werden kann. 
Rolf Binnenbrücker, der Initiator der Idee, stellte das Vorhaben im sogenannten „Birker 
Männer-Frühstück“ vor und bekam sofort Zuspruch und Unterstützung angeboten. Das 
„Männer-Frühstück“ findet jeden 1. Dienstag im Monat im Gemeinderaum der ev. 
Kirche Birk statt und ist ein beliebter Treffpunkt für Senioren. 
Aus dieser Runde fanden sich genügend Fahrer um den Einkaufsdienst in Birk 
anzubieten. Nach sorgfältiger Planung führen elf Fahrer die Fahrten im Wechsel zu 
zweit durch. Ausfälle sind bisher nicht vorgekommen. 
 
Die Fahrgäste sind Seniorinnen und Senioren, die selbst nicht mehr mobil sind. Alle 
Gäste nutzen den Service regelmäßig, so dass eine Art soziales Netzwerk entstanden 
ist. Sie kennen sich untereinander und nutzen die Fahrten gerne zum Austausch. Auch 
Freundschaften sind dabei schon entstanden. „Es ist kein Problem, wenn die 
gemütliche Kaffee-Runde nach dem Einkauf mal etwas länger dauert“, erzählt Rolf 
Binnenbrücker. „Wir wollen keinen Zeitdruck erzeugen.“ Steht einer der Stammgäste 
mal nicht an der Sammelstelle, erkundigen sich die Fahrer, ob alles in Ordnung ist; 
denn viele der Gäste leben alleine. 
Außerdem gehört es zum Service, die Fahrgäste mit ihren Einkäufen bis in die 
Wohnung zu begleiten, denn viele sind nicht mehr gut zu Fuß oder können nicht 
schwer tragen. 
 
Die Gäste können sich darauf verlassen, dass jede Woche eine Fahrt stattfindet. „Wir 
haben uns als Ziel gesetzt, 52 Fahrten im Jahr durchzuführen, komme was wolle“, so 
Rolf Binnenbrücker. Fällt ein Freitag mal auf einen Feiertag, findet die Fahrt am 

Bürgermeister Horst Krybus dankt allen Fahrern persönlich für Ihren 
Einsatz und überreicht die Dankeschön-Urkunde. 



Seite | 2  

Donnerstag statt. 
 
Die elf Fahrer machen diese ehrenamtliche Aufgabe mit viel Freude. Für sie sind die 
Fahrten eine Bereicherung für das soziale und gemeinschaftliche Miteinander. 
Trinkgelder werden dabei nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern zur Deckung 
eines Teils der Fahrzeugkosten an die Kirchengemeinde weitergegeben.  
 


