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Ehrenamt des Monats Oktober: Monika Gelfert 

 

 
Im Oktober ehrt die Stadt Lohmar Monika Gelfert und 

zeichnet sie für ihren Einsatz um das gesellschaftliche 

Miteinander und ihr Engagement in der Heimat- und 

Brauchtumspflege mit dem Ehrenamt des Monats aus. 

 

Zweimal im Monat ist Monika Gelfert in der Villa Friedlinde 

im Einsatz und betreut den Spielenachmittag. Alle mit 

Kaffee und Kuchen zu versorgen und auch mal selbst 

mitspielen, bereitet ihr viel Freude.  

 

Bei einem dieser Nachmittage erfuhr die engagierte 

Ehrenamtlerin von der Idee, Generationen-Treffpunkte in 

Lohmarer Ortsteilen zu schaffen. „Wie wäre es mit einem 

Generationen-Frühstück oben auf dem Berg in Breidt?“, 

schlug sie vor. Die Lohmarerin hat bis 1974 in Breidt, direkt im Gebäude des heutigen 

Dorfgemeinschaftshauses gewohnt. Ihr Vater war dort Hausmeister. Die Vorstellung, dass sich 

Jung und Alt hier treffen und gemeinsam frühstücken können, ist für sie wunderbar. 

 

Nachdem das Projekt genehmigt wurde, fand sich mit Ingelore Krohn eine weitere engagierte 

Dame, die diese gute Sache gerne unterstützt. 

Am 18. Juli fand, dank der vielen Helferinnen und Helfer, das erste Generationen-Frühstück 

statt. Die beiden ehrenamtlichen Organisatorinnen stellten im Dorfgemeinschaftshaus Breidt 

ein üppiges Frühstück auf die Beine. „Dass am ersten Tag so viele zum Frühstück gekommen 

sind freut mich sehr. Dafür lohnt sich die ehrenamtliche Arbeit“, so Monika Gelfert. Auch der 

Grundgedanke der Treffpunkte funktioniert: Vom Kleinkind bis zur älteren Dame sind alle 

Generationen vertreten. 

 

Ingelore Krohn hat ein besonderes Händchen, wenn es darum geht das Buffet herzurichten. 

Außerdem übernimmt sie die Einkäufe und sammelt das Geld ein. Neben ihr und Monika 

Gelfert helfen fünf weitere Personen und tragen, an jedem dritten Donnerstag im Monat, zu 

einem gelungenen Frühstück bei. 

 

Monika Gelfert engagiert sich, neben der Organisation des Generationen-Frühstücks, noch in 

anderen Bereichen ehrenamtlich. Als Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Breidt 

unterstützt sie bei der Organisation von Festen, Wandertagen, Müllsammel-Aktionen, 

Diaabenden, Weihnachtsmärkten und vielem mehr. 

 

Außerdem hilft sie regelmäßig in der Kleiderstube an der Hauptstraße in Lohmar aus. 

 

Als sachkundige Bürgerin und als stellv. Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Breidt-Halberg 

ist die 55-Jährige auch politisch engagiert. „Politische Mitgestaltung ist genauso wichtig wie 

das ehrenamtliche Engagement“, so Monika Gelfert. 

 

Ihre Leidenschaften sind das Tanzen und der Karneval. Ob Wagenbau oder in einer 

Fußgruppe mitgehen, den Karneval liebt und lebt die Lohmarerin. 


