
 

 
 
 
 
Pressemitteilung vom 15.12.2020 

 

1 

 

Freude und Vorfreude zugleich 
 
Martins Mantel e.V. schafft Gartenmöbel für Gruppentreffen an – 
mit 3.000 Euro von DAS TUT GUT 
 
Deutsch Evern. Wichtig ist, wie man alt wird – und nicht, wie alt man wird. Nach 
dieser Devise engagiert sich der Verein Martins Mantel in Deutsch Evern: Die Mit-
glieder helfen sich gegenseitig bei allem, was anliegt im Alltag. Normalerweise tref-
fen sie sich auch gern und häufig, im Sommer vor allem auf der Terrasse. Für ge-
nau die hat der Verein jetzt neue Gartenmöbel angeschafft, und alle freuen sich auf 
die Zeit, wenn sie wieder so viel Gemeinschaft leben können wie sonst. 
 
Seit 28 Jahren gibt es den Verein, sein Zuhause hat Martins Mantel im wunderbar 
sanierten „Ausspann“ aus dem Jahr 1785. „Die neuen Möbel passen perfekt zu dem 
denkmalgeschützten Haus“, sagt Vereinsvorsitzende Anke Moorsein. „Außerdem 
sind sie total praktisch: Unter jedem großen Tisch lässt sich ein weiterer Tisch her-
vorziehen, und unter den Tischen können die Bänke verschwinden. Das ist wirklich 
genial.“ 
 
Rund 150 Mitglieder tauschen in Deutsch Evern Zeit gegen Talent: Der eine hilft 
beim Heckenschneiden, dafür übernimmt der andere einen Fahrdienst. Die eine 
kauft ein, die andere bekommt Unterstützung beim Computer. „Hier können die 
Menschen beruhigt älter werden, ohne auf sich allein gestellt zu sein“, sagt Anke 
Moorstein.  
 
Für die Anschaffung neuer Gartenmöbel fehlte dann aber doch das nötige Geld in 
der Vereinskasse, daher bewarb sich Martins Mantel e.V. bei der Sparkassen-
Förderinitiative DAS TUT GUT. „Und wir haben gleich gewonnen!“, sagt die Vorsit-
zende mit einem Lächeln über das ganze Gesicht. „Darüber freuen wir uns riesig 
und sagen ganz herzlichen Dank.“  
 
Peter Hüll von der Sparkassenfiliale in Melbeck freut sich mit dem Verein, denn viele 
seiner Kundinnen und Kunden sind Mitglied bei Martins Mantel. „Vor der Corona-
Zeit war im Ausspann nahezu jeden Tag etwas los“, weiß der Filialleiter Ilmenau. 
„Das Konzept ist großartig, gerade auch für Alleinstehende. Ich wünsche den Mit-
gliedern lange viel Freude mit den neuen Sitzgelegenheiten und dass sie sich bald 
wieder häufiger treffen können.“ 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen: 
Jana Twesten und Angela Meyer – Pressesprecherinnen der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-2001 oder -3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
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Freuen sich über die neuen Gartenmöbel auf der Terrasse des „Ausspann“ in Deutsch Evern: Peter Hüll von der 
Sparkasse, Anke Moorstein von Martins Mantel und die anderen Mitglieder des Vereins. 
Foto: Sparkasse Lüneburg, honorarfrei 

 
 
 

 


