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Das gemeinsame Mahl genießen alle 
 
Sparkasse Lüneburg unterstützt Kindertafel im Paul-Gerhardt-Haus mit 3.000 EUR  
 
Lüneburg. Freitags ist am meisten los: Da kommen nicht nur die Mädchen und Jun-
gen der Kindertafel nach der Schule ins Paul-Gerhardt-Haus, sondern es gibt ein 
Mittagessen für alle, also auch für Erwachsene. Diakonin Antje Stoffregen erlebt, 
was dabei Positives passiert: „Die Gemeinschaft am Tisch ist total wichtig. Zusam-
men zu essen und miteinander zu reden, genießen hier alle.“ 
 
Das gilt auch für die Grundschulkinder. Es sind die kleinen Momente, die für sie die 
schönsten sind, erzählt die Leiterin der Kindertafel. „Zum Beispiel, wenn ein Dritt-
klässler den anderen beim Mittagessen fragt: ,Und, wie war es bei dir heute in der 
Schule?‘ Da geht mir das Herz auf.“ 
 
Neu in diesem Winter ist die Caféteria am Nachmittag. Jeden Montag, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag zwischen 15 und 17.30 Uhr gibt es zu warmen Getränken die 
Tageszeitung zu lesen, manche Gäste spielen gemeinsam ein Brettspiel. Die Ca-
féteria ist offen für jede und jeden.  
 
Mit Eltern-Kind-Gruppe, Deutsch-Café, Hausaufgabenhilfe, Smartphone-
Sprechstunde, Frühstück, FairTeiler und Rikscha-Fahrservice wächst das Paul-
Gerhardt-Haus zu einem echten Zentrum für die Menschen in der Umgebung. „Am 
meisten los ist im Sommer, wenn der Kirchplatz zum Café wird“, erzählt Stoffregen 
und strahlt. „Dann kommen hier alle zusammen.“ 
 
Doch bis dahin gilt es, es sich drinnen gemütlich zu machen. Und das ist jetzt noch 
ein wenig leichter, denn die Sparkasse Lüneburg unterstützt die Kindertafel mit 
3.000 Euro. Anlass ist die sogenannte Best-Friday-Aktion Lüneburger Geschäftsleu-
te Ende November. „Wir haben uns der Gelben Leiter angeschlossen, weil wir mehr 
als ein Kreditinsitut sind. Wir wollen eine aktive Partnerin in der Stadt sein“, erklärt 
Jule Grunau, Leiterin des Vorstandsstabes. Für jeden abgeschlossenen Vertrag in 
der Aktionswoche spendete die Sparkasse 20 Euro, rundete den Betrag anschlie-
ßend sogar noch auf.  
 
Und Antje Stoffregen startete nach den Winterferien mit großer Freude und Dank ins 
neue Kindertafel-Jahr. „Unsere Arbeit lebt von unseren 120 Ehrenamtlichen – und 
von solchen Spenden.“ 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen: 
Jule Grunau und Angela Meyer – Pressesprecherinnen der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-2001 oder -3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift:  
 
Antje Stoffregen (l.) freut sich über die Unterstützung der Sparkasse Lüneburg, symbolisch überreicht von Jule 
Grunau. 
 
Fotos: Sparkasse Lüneburg, honorarfrei  


