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25 Schlafsäcke und Lebensmittelgutscheine für 2.500 Euro 
 
Sparkasse Lüneburg unterstützt Lebensraum Diakonie mit 5.000 EUR  
 
Lüneburg. „Gutscheine können ein Segen sein.“ Anika Naß leitet den „Wendepunkt“ 
an der Salzstraße, eine Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen. Sie weiß: „Lebensmittelgutscheine helfen so schnell und direkt wie kaum etwas 
anderes. Sie bedeuten in vielen Situationen einen fundamentale Erleichterung.“ Als 
die Diplom-Pädagogin gefragt wurde, welche Unterstützung der „Wendepunkt“ am 
dringendsten benötigt, musste sie daher nicht lange nachdenken. 
 
In der Beratungsstelle gibt es nicht nur Praktisches wie Waschmaschinen,Trockner 
und eine Dusche. Es gibt auch täglich ein Frühstück sowie eine offene Sprechstun-
de, eine regelmäßige Kochgruppe und Unterstützung bei der Wohnungssuche und 
bei Behördengängen. Außerdem ist der „Wendepunkt“ die Postadresse für rund 350 
Menschen aus Stadt und Landkreis, die keinen eigenen Wohnsitz haben, sondern 
bei wechselden Bekannten übernachten. 
 
2.500 Euro für Lebensmittelgutscheine hat die Sparkasse Lüneburg dem „Wende-
punkt“ jetzt zur Verfügung gestellt. „Wir möchten unsere Unterstützung regionaler 
Institutionen stärker proaktiv gestalten“, sagte Jule Grunau, Leiterin des Vorstands-
stabes der Sparkasse Lüneburg, bei ihrem Besuch in der Salzstraße. „Daher haben 
wir überlegt, wer im Winter ganz besonders auf Hilfe angewiesen sein könnte und 
haben uns mit dieser Frage an die Herberge plus gewandt.“ 
 
In der „Herberge plus“ leben etwa 100 wohnungslose Menschen. Dort arbeitet 
André Pluskwa, er verantwortet nicht nur für die ordnungsrechtliche Unterbringung, 
sondern ist seit 2012 auch als Streetworker in Lüneburg unterwegs. Für diesen Be-
reich hat die Sparkasse Lüneburg gerade 25 Schlafsäcke gespendet. „Auch wenn 
hier niemand auf der Straße schlafen muss, gibt es natürlich Menschen, die das aus 
den unterschiedlichsten Gründen tun“, sagte André Pluskwa. „Dann hilft es, wenn 
wir ihnen einen guten Schlafsack geben können.“  
 
Träger beider Einrichtungen ist der Verein Lebensraum Diakonie. Für die Spende 
von insgesamt 5.000 Euro sind Anika Naß und André Pluskwa sehr dankbar. „Es 
passiert nicht häufig, dass wir eine E-Mail bekommen, in der steht, dass uns jemand 
Geld spenden möchte“, erzählte Anika Naß. „Das war eine tolle Überraschung, wir 
haben uns riesig gefreut.“ Und André Pluskwa sagt: „Das ist eine echte Hilfe. So 
niedrigschwellig und unkompliziert wie selten.“ 
 
 
 
 
 
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:  
 
Freude auf allen Seiten: Anika Naß, Jule Grunau und André Pluskwa (v.l.) mit dem symbolischen Scheck im „Wen-
depunkt“ an der Salzstraße.   
 
Fotos: Sparkasse Lüneburg, honorarfrei  


