
Ein diakonisches Programm der ev.-luth.  

Paul-Gerhardt-Gemeinde im Stadtteil Neu-Hagen in Lüneburg.

Hausaufgabenhilfe / Mittagessen / 
Freizeitangebote / Jugendarbeit für Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien.

MohaMed„  Die Kindertafel macht sehr Spaß da 
könnt ihr Hausaufgaben machen, Spie-
len, Lernen. Du kannst Nachhilfestunden 
machen wenn Du Schwierigkeiten hast in 
der Schule. Also ich rate Euch: 
GEHT ZUR KINDERTAFEL LÜNEBURG!“

20 Jahre 

Kindertafel



Unsere engagierten Mitarbeiter 



Wir stehen für ...
 9 qualifizierte Hausaufgabenbetreuung,  

Mo. – Fr. von 12:00 – 17:00 Uhr

 9 Nachhilfe in Deutsch, Mathematik und Englisch 

 9 DaZ - Förderung

 9 Lesepaten ab der 2. Klasse

 9 PC - Grundkurse

 9 ein warmes Mittagessen von Mo.–Fr.

 9 Nachmittagsimbiss (Brötchen, Sandwich, Brote, 
Cornflakes usw.)

 9 SpielangeboteMo. – Fr. von 13:00 – 17:00 Uhr 

 9 Hilfe bei allen Schwierigkeiten des Lebens

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Zum 20. Mal jährt sich der Tag, an dem die Kinderta-
fel gegründet wurde. Ich meine, dass dies ein triftiger 
Grund ist, sich über das Geleistete zu freuen und den 
Tag zu feiern. Die Kindertafel hat, wie alle anderen 
Einrichtungen und Vereine, einmal klein und beschei-
den in den Gemeinderäumen begonnen. Was daraus 
geworden ist, wissen Sie alle. 
Natürlich kam das nicht von ungefähr, sondern ist das 
Ergebnis von unermüdlichem Einsatz vieler Ehrenamt- 
licher und natürlich vieler Spender.  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nicht dem Einzel-
nen, sondern allen Mitarbeitern und Spendern für Ihre 

Unterstützung zu danken. Wir wollen das Erreichte fei-
ern, aber nicht die Hände in den Schoß legen, sondern 
weiter daran arbeiten, dass unser gemeinsames Werk, 
die Kindertafel, wächst.

Lassen Sie mich mit einem Ausspruch des Humoristen 
Curt Goetz schließen:„Man sollte die Dinge so nehmen, 
wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, 
dass sie kommen, wie man sie nehmen möchte.“

V.l.n.r. Frau Butenschön, Frau von Paris, Frau Heil und Herr von Paris 

Ihre



Grußwort Frau Kanitz
Schon zwanzig Jahre Kindertafel! 
Darauf ist die Kirchengemeinde Paul Gerhardt in Lüneburg-
Neuhagen durchaus stolz. Es hat klein angefangen bei 
meinem Vorgänger, Pastor Jürgen Wesenick, der in den Ge-
meinderäumen einige seiner Konfirmanden verköstigt hat. 
Inzwischen sind es mehr als vierzig Kinder, die an jedem 
(Schul-) Tag unser Gemeindehaus lebendig machen. Die 
Kirchengemeinde Paul Gerhardt, allen voran Frau Birgit 
von Paris, findet es wichtig da zu helfen, wo es nötig ist: 
besonders den Kindern unseres Stadtteils. 
Die ehrenamtliche Leiterin der Kindertafel, Birgit von Paris, 
ist aktive Kirchenvorsteherin der Gemeinde. Wir können gar 
nicht genug betonen, wie stark und leidenschaftlich sie sich 
engagiert, unzählige Stunden jede Woche, und das seit 
15 Jahren. 
So ist die Kindertafel personell und räumlich eng mit der 
Kirchengemeinde verbunden. Sie ist Teil unserer kirchlich-
sozialen Arbeit, eigenständig und inzwischen weit über die 
Gemeindegrenzen hinaus bekannt. 
Die sozial-diakonischen Aufgaben im Bereich der Gemein-
de  werden aller Voraussicht nach noch wichtiger und viel-
fältiger, und die Kirchengemeinde wird sich auch in Zukunft 
dafür engagieren. Wir freuen uns über die Lebendigkeit, 
die unser Haus dadurch erhält, über die vielen Kinder und 

auch Eltern mit und ohne Migrationshintergrund, die hier 
ein-  und ausgehen. Wir betrachten diese Arbeit als christ-
lichen Auftrag und als Bereicherung des Gemeindelebens. 
Und selbstverständlich ist uns jedes bedürftige Kind, gleich 
welcher Religion oder Nationalität, herzlich willkommen. 
Wir sind dankbar für die vielen Menschen, die sich – ob 
kirchlich gebunden oder nicht – für die Kindertafel (und 
damit für jedes einzelne Kind) engagieren. 
Und wir sind sehr froh, dass die Kindertafel so viele 
UnterstützerInnen hat! Wir stellen aus Überzeugung die 
Räume und Zeit und Kraft zur Verfügung, doch finanziell 
sind wir alleine der immer größer werdenden Aufgabe nicht 
gewachsen. 
Die Kirchengemeinde Paul Gerhardt wünscht sich, dass der 
lebendige Reichtum, den die Kindertafel für die Gemeinde 
und für Lüneburg darstellt, weiter leben und wachsen kann, 
auch über das 20 - jähriges Jubiläum hinaus. 
Gottes Segen für diese Arbeit!

Für den Kirchenvorstand

Pastorin Dorothee Kanitz

Wir bieten Kindern und Jugendlichen einen Zufluchtsort
Und die Zeit, die ihnen sonst niemand widmet. Wir nehmen Kinder auf, bewirten und fördern sie.



das bieten wir an
 9 Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

 9 Lesepaten ab der zweiten Klasse

 9 Nachhilfe in Mathe, Deutsch und Englisch

 9 DaZ - Förderung

 9 Enger Kontakt zu allen Schulen

 9 Teilnahme an Klassenkonferenzen

 9 PC-Kurse

 9 Täglich sechs Mitarbeiter im Hausaufgaben-
raum. Jeder Mitarbeiter betreut 5-6 Kinder 
(jedes Fach, jede Klasse) gleichzeitig

 9 1. Klasse Training

 9 Spezielle Förderung der Asylantenkinder

 9 Mo. – Fr. 12:00 – 17:00 Uhr
Frau Butenschön leitet seit September 2014 den Hausauf-
gabenbereich. Nach dem Mittagessen treffen sich alle 
Kinder im Hausaufgabenraum, wo wir mit der Kontrolle der  
Hausaufgabenhefte beginnen. Wichtig für die Schulen: 
Unsere Mitarbeiter sind berechtigt, die Hausaufgabenhefte 
abzuzeichnen. Ehrenamtlich tätige Kollegen unterstützen 
täglich unsere hauptamtlichen Mitarbeiter, die jeweils fünf 
bis sechs Kinder unterschiedlicher Klassen und Fächer bei 
den Hausaufgaben betreuen.

In regelmäßig stattfindenden Treffen besprechen wir den 
Leistungsstand der Kinder. Nach Rücksprache mit den Schu-
len sorgen wir gegebenenfalls für Nachhilfe in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch. Für unsere Erstklässler 

bieten wir ein unterstützendes Training an, in dem jedes 
Kind eine halbe Stunde lang eigens gefördert wird. Alle 
Kinder ab der zweiten Klasse erhalten einen Lesepaten. 

Die Fördermaßnahme findet Mo. – Fr. von 12:00 – 16:00 
Uhr statt, anschließend können die Kinder an PC - Kursen 
teilnehmen. Dabei lernen sie den selbstständigen Umgang 
mit der Technik, den Programmen und dem  
Internet. Zeitgleich beginnen wir mit der intensiven Förde-
rung unserer Asylantenkinder. Sie erhalten ebenfalls Hilfe 
bei den Hausaufgaben in allen Fächern sowie  
DaZ-Förderung. 

Unsere hausaufgabenhilfe



essens- 
angebote

 9 Warmes Mittagessen

 9 Obst und Gemüse steht immer auf dem Tisch, 
mundgerecht zubereitet

 9 Abwechslungsreiche Zwischenmahlzeit

 9 Pausenbrot

 9 Kinderkochen

 9 Mütterkochen

„Guten Appetit!“ Damit beginnt in der Bunsenstraße 82 das 
Mittagessen am Tisch der Kindertafel. Zwei ehrenamtliche 
Mitarbeiter teilen von Mo. – Fr. Essen aus. Dabei legen wir 
auf eine gesunde und ausreichende Ernährung Wert, denn 
die hat in vielen Familien leider keinen Platz. Da unsere 
Räumlichkeiten zu klein sind,  um selbst zu kochen, liefert 
ein Catering-Unternehmen das Essen. Dabei wählen wir 

täglich zwischen drei Gerichten. Es kann jeder bei uns satt 
werden, auch diejenigen, die kein Schweine- oder Rind-
fleisch essen dürfen. Den Kindern schmeckts: Für Frau Kühl, 
die die gesamte Organisation im Küchenbereich in ihren 
Händen hält, ist das die schönste Belohnung für ihre Arbeit.

Iss mit bei der Kindertafel



Soziales im 
Überblick

 9 Hilfe bei allen behördlichen Angelegenheiten

 9 Kontakt Schulsozialarbeiter/Lehrer

 9 Mütterkochen

 9 Mütterkaffee

 9 Ansprechbar für alle Sorgen und Nöte

 9 Kontakte zum Jugendamt, den Betreuern, den 
Sozialarbeitern im Asylantenheim

 9 Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe 
und der Suchtklinik, Südergellersen

 9 Zusammenarbeit mit Schulen: Marienau, 
Rudolf-Steiner Schule, Bernhard-Riemann-Gym-
nasium Scharnebeck und der IGS Lüneburg für 
Praktika

Mehr als nur Essen: Viele unserer Kinder kommen aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund. Die mangelnden Deutsch-
kenntnisse der Eltern machen den Alltag nicht einfacher. Als 
wichtige Anlaufstelle bemühen wir uns, mit der gesamten 
Familie zu arbeiten. Unterstützend und begleitend hilft die 
Kindertafel beim Ausfüllen von Behördenschreiben, bei 
Schwierigkeiten mit dem Job-Center oder in lebensprakti-
schen Bereichen. Im Austausch mit Lehrern, Betreuern, Schul-
sozialarbeitern und dem Jugendamt  können wir gezielt 
Hilfe anbieten. Die qualifizierte Betreuung der Kinder gibt 
den Müttern die Möglichkeit, beim Mütterkochen und  
Kaffeetrinken, Gespräche abseits des Alltags zu führen.

Über die Jugendgerichtshilfe kommen Jugendliche zu uns, 
die Strafstunden ableisten. Außerdem absolvieren Schüler 
ihre Sozialpraktika bei uns. Wir legen auch hier großen 
Wert auf eine sorgfältige Betreuung und regen Informations-
austausch an – denn diese jungen Menschen suchen einen 
Weg in den Beruf. Wir von der Kindertafel sind uns sicher: 
Da das soziale Verhalten einiger Schüler in der Kindertafel 
nachweislich anders als in der Schule ist, können wir sie 
positiv beeinflussen und damit auch ihren künftigen Weg.

angebote über dem Tellerrand



Wir freuen uns die 
Kindertafel unterstützen 
zu können„  Obst und Gemüse Rohstoffe für die Herstellung 
von Baby- und Kindernahrung sind ein wesentli-
cher Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Auch 
deshalb ist uns eine regelmäßige und gesunde 
Ernährung aller Kinder eine Herzensangelegen-
heit und wir finden, dass die Kindertafel einen 
tollen Beitrag hierzu leistet. Aber die Kindertafel 
bietet ja nicht nur ein regelmäßiges Mittagessen, 
sondern auch eine großartige Unterstützung bei 
den Hausaufgaben und der Entwicklung in der 
Schule, 
um den Kindern mit der Erlangung eines Schul-
abschlusses eine Perspektive für die Zukunft zu 
geben. Und vielleicht das Wichtigste: Hinter der 
Kindertafel stehen Menschen, die den Kindern 
Zeit schenken, zum Reden, zum Zuhören, zum 
spielen, integrieren, verstehen, ausprobieren und 
vielem mehr.“

Tanja Luhn-Ullbrich, Thorsten Ullbrich 
Hans-Peter Luhn GmbH 
Ökohof Gemüsehandel GmbH

Wie alles begann ...
„Auch wenn du Hunger hast – jetzt gibt es Nichts“, beka-
men viele Kinder im Stadtteil Neu-Hagen von alleinerzie-
henden Müttern und von vielen sozial bedürftigen Eltern zu 
hören. Das nötige Geld für ein Frühstück vor dem Weg zur 
Schule blieb aus. Obst gab es kaum, und das Mittagessen 

bestand oft nur aus einer Scheibe Toastbrot. Da eine gesun-
de Ernährung jedoch die Voraussetzung für gute Schulleis-
tungen und Gesundheit ist, wurde die Kindertafel 1995 von 
Pastor Wesenick gegründet. 



die Jahre 1995 bis 1999
1995: Am 20. April wird das erste Mittagessen für zehn 
hungrige Kinder ausgegeben; Mo. – Fr. in der Zeit von 
11:50 – 14:00 Uhr kommen warme Mahlzeiten auf den 
Tisch. Das Essen wird in der Küche des Herbergsvereines 
zubereitet. Da gleichzeitig die „Lüneburger Tafel e.V.“ 
Nahrungsmittel an die dortige Küche liefert, sammeln 
zur Unterstützung der „Tafel“ drei weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter Lebensmittel in verschiedenen Unternehmen 
ein. Dadurch kostet das Essen nur zwei Mark pro Portion. 
Die erforderlichen Thermobehälter werden anfangs vom 

Herbergsverein ausgeliehen. Es gibt noch keine eigenen 
Räume für die Essensausgabe, daher gelten die Gemein-
deräume als Übergangslösung. Eine erste Zwischenbilanz 
nach zwei Wochen: Bis zu 28 Kinder kommen bis zum 
Ende des Monats. Inklusive Saft, Milch und Obst liegen die 
Kosten pro Mahlzeit bei 3,62 D - Mark. 

1999: Die ehemalige Dienstwohnung der Diakonin wird 
umgebaut. Die Kindertafel kann in größere  
Räume einziehen.

erster artikel  in der LZ



Wir freuen uns, wenn wir den Kindern eine 
Freude mit unseren Gebäcken machen können!„  Als Familienbetrieb ist es uns besonders wich-
tig, soziale Gruppen und Organisationen zu 
unterstützen, die sich für Menschen einsetzen 
und keine Mittel für Dinge haben, die allgemein 
als selbstverständlich erscheinen. Dieser Grund- 
satz ist Teil unserer Firmenphilosophie.

Aus diesem Grund helfen wir schon seit vielen Jahren 
gerne der Kindertafel Lüneburg.“

Coppenrath Feingebäck GmbH

Kinder sind unsere 
Zukunft!„  Sie brauchen die allerbesten Bedingungen, um fit 
zu werden für ein erfülltes Leben. Wir helfen der 
engagierten Kindertafel gern, denn am gemein-
samen Mittagstisch finden die Kinder nicht nur 
eine vernünftige Mahlzeit, sondern auch Gemein-
schaft, Freunde, Trost. Das ist jede Unterstützung 
wert!“

Jennifer Nitz 
Presse & Öffentlichkeitsarbeit 
Studio Hamburg Serienwerft GmbH

die Jahre 2000 bis 2004
2000: Im Februar zieht die Kindertafel in ihre eigenen Räu-
me, dazu wurde die ehemalige Diakonwohnung umgebaut. 
Im August wird der Grundstein für die Hausaufgabenbetreu-
ung gelegt: Mit Unterstützung des Verbands Sozialtherapeu-
tischer Einrichtungen e.V. (VSE) hilft eine Mitarbeiterin den 
Kindern Mo. – Do. am Nachmittag bei der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben.

2001: Im Juni stirbt ein 14 - jähriger Junge der Kindertafel 
bei einer Messerstecherei am Pferdeteich, ein zweiter wur-
de schwer im Bauchbereich verletzt. 
Ende des Jahres geht Pastor Wesenick in den Ruhestand.  
Birgit von Paris übernimmt mit viel Herzlichkeit und Güte die 
Leitung der Kindertafel. 
Durch den tragischen Tod des Jugendlichen ist deutlich 
geworden, dass eine Anlaufstelle für die Altersgruppe ab 
14 Jahren fehlte.  
Eine offene Jugendarbeit gehört seit der Zeit an zwei Nach-
mittagen zum Angebot der Kindertafel. Mit dabei: Sport, 
Spaß und Spiel bei Billard, Kicker, Dart und Tischtennis. 



Wir sagen von  
Herzen Danke„  Als Unternehmen im Stadtteil Hagen freuen wir 
uns, dass die Lüneburger Kindertafel seit 20 Jah-
ren für die Kinder in unserem Stadtteil aktiv ist. 
Mit Interesse verfolgen wir das ständige Wachs-
tum der Aktivitäten Ihres Teams. Wir wünschen 
Ihnen für die Zukunft alles Gute und werden die 
Kindertafel auch in Zukunft gerne unterstützten!“

Dirk Hischemöller 
W. Marwitz Textilpflege GmbH

2003: Eine Sporthalle wird angemietet. Hier treffen sich 
Jugendliche einmal wöchentlich zum Fußballspielen. 
Zusätzlich lehrt eine  Judogruppe, dass diese Sportart 
mehr ist als „Rauferei nach Regeln“. Im Oktober werden 
mehr ehrenamtliche Mitarbeiter und somit zusätzliche 
Spiel- und Freizeitangebote gewonnen.  
Die Kinder werden jetzt von 13:00 – 16:00 Uhr betreut.

2004: Die Kindertafel wird im Juni mit dem 1. Preis im 
Landeswettbewerb “Aktiv für gesunde Kinder und Fa-
milien“ ausgezeichnet. Die Leiterin Frau Birgit von Paris 
erhält die niedersächsische „Medaille für vorbildliche 
Leistung am Nächsten“.

Freizeitangebote 

auszeichnung 
in 2004



Wir freuen uns, 
einen kleinen Beitrag 
dazu leisten zu können„  Meine Frau und ich haben keine Kinder, sehen 
aber in unserer Nähe viele Kinder, die in Not 
und auf Hilfe angewiesen sind. Kinderarmut wird 
dann spürbar, wenn zum Beispiel in den Schu-
len Kinder hungrig zum Unterricht kommen. Sie 
haben weder gefrühstückt, noch ein Pausenbrot 
in der Schultasche. Kinder sollten sich normal 
entwickeln können und dürfen keine Ausgren-
zung wegen Armut erfahren. Um eine schnelle 
und dauerhafte 
Hilfe zu gewährleisten, unterstützen wir die 
Kindertafel.“

K.D. Kaiser 
Hair Design Kaiser

2005: Das Jahr mit vielen einschneidenden Erneuerun-
gen. Das zehnjährige Bestehen ist im April ein willkom-
mender Anlass zu feiern.  
Der Paul - Gerhardt - Gemeinde wird im Juli das 
“Diakonische Siegel“ verliehen. Aufgrund der Arbeit in 
der Kindertafel dürfen wir uns „Diakonische Gemeinde“ 
nennen. Die tägliche Betreuungszeit erhöht sich im Au-
gust auf täglich fünf Stunden, von Mo – Fr. In der Haus-
aufgabenbetreuung sind zwei Mitarbeiter beschäftigt. 
Im Oktober wird die Kindertafel als Preisträger beim 
Wettbewerb des Landes Niedersachsen „unbezahlbar 
und freiwillig“ ausgezeichnet. 

Die Landeskirche Hannover zeichnet im November die 
Kindertafel mit dem  
3. Platz beim Fundraisingwettbewerb aus. Die Mitarbei-
ter beginnen mit den Veranstaltungen von Tombola- und 
Glücksradaktionen. Als „Uniform“ werden gelbe Shirts 
mit dem Aufdruck „Kindertafel“ eingeführt.

2006: Die Kindertafel bekommt einen zusätzlichen 
Raum für die Hausaufgabenbetreuung. Die Kinder 
dürfen ab September ihr Pausenbrot für den nächsten 
Tag mitnehmen, und es wird ein Nachmittags-Imbiss 
eingeführt. 

die Jahre 2005 bis 2008

Verdienstmedaille an 
Frau Birgit von Paris



Kinder für Kinder„  Kinder für Kinder“ – darum helfen wir als Schule 
der Kindertafel dabei, ihrem Fürsorgeauftrag 
nachkommen zu können, und spenden der Kinder-
tafel Lüneburg die Einnahmen aus dem Kuchen-
verkauf anlässlich unseres „Tages der offenen Tür.“

Peter Kubasch, Schulleiter 
Gymnasium Lüneburger Heide

Für die Mütter findet einmal monatlich ein gemeinsames 
Kaffeetrinken statt. 
Gemeinsam mit anderen Gruppen der Paul-Gerhardt-
Gemeinde nehmen wir im Oktober am Kopeumzug teil.

2007: Einmal monatlich geht es mit den größeren Kin-
dern zum Kegeln. Für Kinder und Mütter beginnen wir 
mit Bastelnachmittagen. Sogar das Spielangebot wird 
um eine Theater- und Tanzgruppe erweitert. Zum ersten 
Mal können wir gemeinsam mit den Kindern eine kleine 
Weihnachtsfeier veranstalten. Eine weitere Mitarbeiterin 
kommt für die Spielangebote zu uns.

2008: Aus Spendengeldern kaufen wir Computer und 
bieten PC-Kurse an. Die Hausaufgabenbetreuung wird 
erweitert, und somit helfen zwei Mitarbeiter Mo. – Fr. 
von 12:00 – 17:00 Uhr bei den Hausaufgaben und 
erteilen Nachhilfeunterricht in Mathematik, Deutsch und 
Englisch. 
Birgit von Paris erhält die „Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland“.



Gutes tun - darum 
spenden wir„  Kinder sind das wichtigste Bindeglied unserer Ge-
sellschaft, sie sind unsere Zukunft. Aber so lange 
sie noch Kinder sind, sind wir für sie verantwort-
lich und müssen sie schützen, fördern und ihnen 
beistehen. Und genau das tut die Kindertafel mit 
ihren vielen ehrenamtlichen Helfern unter der 
Leitung von Frau von Paris. Ich finde das Enga-
gement aller Beteiligten großartig und wertvoll 
und möchte dazu beitragen, dass diese wunder-
volle Arbeit fortgeführt werden kann - für unsere 
Kinder.“

Stefan, Deerberg, Gründer und 
Geschäftsführer 
Versand GmbH, Velgen

2009: Die Mitarbeiter stocken das Budget der 
Kindertafel mit regelmäßigen Bücherbasaren auf. Ein 
neuer Raum für die Lesepaten schafft Raum für spannen-
de Geschichten und Abenteuer. Zum ersten Mal grillen 
wir am letzten Schultag vor den Sommerferien mit den 
Kindern und ihren Eltern. Wir nehmen an der bundes-
weiten Veranstaltung „Woche für das Leben“ teil. 

Erstmals werden Spender zu einem Treffen eingeladen, 
um sich an Ort und Stelle über die Arbeit der Kinderta-
fel zu informieren. Den Hausaufgabenraum unterstützen 
nun vier Mitarbeiter. Dank unserer Spender können wir 
einen Ausflug in den Kletterwald unternehmen. Wir 
backen gemeinsam Plätzchen zur Weihnachtszeit.

die Jahre 2009 und 2010



Unsere Unterstützung 
ist Tradition„  Die regelmäßige Unterstützung der Kindertafel 
Lüneburg ist für POCO Bardowick bereits seit 
2007 gute Tradition und eine besondere Herzens-
angelegenheit. Wir freuen uns, auf diese Weise 
auch unsere soziale Verantwortung als Unterneh-
men und unsere Verbundenheit mit dem Standort 
unter Beweis stellen zu können.“

Thomas Schierenbeck, Marktleiter 
POCO Bardowick

Mit vielen Gästen gab es 2010 einen großen Festakt zum 
15 - jährigen Bestehen der Kindertafel.  
Der Startschuss für Kochnachmittage mit den Kindern und 
den Müttern fällt.

Mit Experimenten rund um Salz und Wasser erweitern 
wir unseren Wissensschatz. Bei einer Ernährungsberatung 
erfahren die Kinder Interessantes über gesundes Kochen. 

Die Stars von „Rote Rosen“ besuchen uns und übergeben 
eine Spende. Der FC St. Pauli lädt uns zu einem Spiel in 
die VIP - Lounge ein. Wir freuen uns über Ausflüge in den 
Heide Park, den Serengeti-Park und ins Alcino Tobeland, 
Adendorf. Bei der Besichtigung eines Bauernhofs und einer 
Vollkornbäckerei erfahren die Kinder, was gesunde Ernäh-
rung bedeutet. Ab sofort wird jeder Geburtstag der Kinder 
gefeiert und es gibt ein kleines Geschenk.

ein Festakt - 15 Jahre Kindertafel

15 Jahre Kindertafel

Kindertheater e-novum



Gern sind wir weiterhin als 
Unterstützer an Ihrer Seite„  Die Budnianer Hilfe e. V. unterstützt von 
Herzen gern die Kinder der Kindertafel Lü-
neburg durch die Patenschaft mit der BUDNI 
Filiale Am Sande und auch darüber hinaus. 
Dass es allen Kindern heute gleich gut geht, 
ist leider nicht immer gegeben. Umso wich-
tiger sind Einrichtungen, wie die Kindertafel 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Lüneburg. 
Hier wird den Kindern ein

Anlaufpunkt geboten, der Geborgenheit weit über 
das „Sattsein“ durch eine Mahlzeit hinaus vermit-
telt. Wir gratulieren zum 20-jährigen Bestehen und 
wünschen für die nächsten Jahre alles Gute! “

Johanna Eisenschmidt 
BUDNIANER HILFE e. V.

Wir engagieren uns  
gerne...!„  ...weil wir die großartige Arbeit der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter der Kindertafel somit ein stück-
weit unterstützen können. Wir freuen uns, über 
diesen Weg monatlich einen kleinen Beitrag dazu 
leisten zu können, dass es sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen hier in Lüneburg besser 
geht, indem sie regelmäßig mit einer warmen 
Mahlzeit versorgt werden und auch in ihrer Frei-
zeit liebevoll betreut werden.“

Klaus Düll 
Pretioso GmbH

2011: Die Kinder dürfen bei einem Weihnachtsmusical 
mitspielen und mitsingen. Renovierungsarbeiten lassen 
die Kindertafel wieder neu erstrahlen. Ab der 2. Klasse 
bekommt jedes Kind automatisch einen Lesepaten zuge-
teilt. In der Vorweihnachtszeit kommen Mütter zu einem 
Adventskaffee zu uns. Wieder gibt es tolle Ausflüge mit 
dem Floß und der Draisine. 

2012: Das Spielangebot wird weiter ausgebaut. An 
drei Tagen spielen und basteln zwei Mitarbeiter mit den 
Kindern. Eine Jazztanzgruppe erweitert das musika-
lische Angebot für Körper und Ohren. Die Ausflüge 
gehen in diesem Jahr in das Universum Bremen, und bei 
einer Nachtwanderung lernen wir das Gruseln.

die Jahre 2011 bis 2013



die angebote 
ein auszug

 9 Mittagessen, Nachmittags-Imbiss und 
Pausenbrote

 9 Hausaufgabenhilfe, Lesepaten, Förderun-
terricht

 9 Nachhilfe (Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch)

 9 DaZ - Förderung

 9 Mal- und Bastelkurse

 9 Lesepaten

 9 PC-Kurse 

 9 Theatergruppe

 9 Kochen mit Müttern / Kindern

 9 Fußball

 9 Spiel- und Freizeitangebote

Die Kindertafel hat im Jahr 2013 viele Termine, denn neue 
Aktionen und Veranstaltungen erfreuen Kinder und Mitarbei-
ter: Präventionswoche, Erste-Hilfe-Kurs, klingende Box aus 
der Heimat, Theaterbesuch, Nacht der langen Gesichter, 
Weihnachtsbaumschmücken, Benehmen bei Tisch sowie ein 

erneutes Spender-Treffen. Inzwischen werden vier Mitar-
beiter stundenweise bezahlt, die uns täglich vier Stunden 
lang im Hausaufgabenraum unterstützen. Zusätzlich geben 
täglich zwei bis drei ehrenamtliche Mitarbeiter Nachhilfe.

aktionen mit Lichtblick



Wir helfen gerne Kindern„  Wir freuen uns Kindern zu helfen, werden weiter 
unterstützen und wünschen viel Erfolg.“

Uwe Behrendt 
Behrendt GmbH

2014: Wie das mit dem Maschenaufnehmen funktioniert, 
klären wir in diesem Jahr mit einem Strickkurs. Die Pinselstri-
che und Skizzen werden mit einem Zeichenkurs verfeinert. 
Ab sofort schauen wir einmal monatlich gemeinsam einen 
Film an. Die Landfrauen werden vom Lions-Club subventio-
niert und geben mit diesen Spendengeldern Kochkurse in 
der Kindertafel. 

Inzwischen besuchen uns circa 40 Kinder. Nicht mehr 
wegzudenken sind unsere 40 engagierten Mitarbeiter. Aus-
flüge unternehmen wir in diesem Jahr ins Alcino-Tobeland 
in Adendorf, zum Barfußpark nach Egestorf und in den 
Kletterwald Scharnebeck.

das Jahr 2014

ein ganz  
besonderes Jahr





Unser Beitrag, für die 
Erweiterung der Freizeit- 
angebote„  Kinder und Jugendliche, denen es an wesentlichen 
Dingen für ein selbstbestimmtes und schönes Leben 
fehlt, bedürfen der besonderen Unterstützung. Dazu 
gehören neben einer guten Ernährung, fürsorglichen 
Ansprechpartnern und Bildungsunterstützung auch 
die Teilhabe an interessanten, schönen Freizeitak-
tivitäten. Da wir von KON-TIKI uns beruflich mit 
letzterem beschäftigen, ist es uns ein Anliegen, 
einen Beitrag zu solchen Aktivitäten für Kinder und 
Jugendlichen zu leisten. Daher spenden wir der Kin-
dertafel einen Teil des jährlichen Erlöses aus unserem 
Lüneburger Stadtralley-Angebot. 
Wir wünschen der Kindertafel und ihren engagier-
ten Helferinnen und Helfern alles, alles Gute für die 
Zukunft!“

Dr. Lars Wohlers 
KON-TIKI,  
Büro für Bildungs- und Erlebnisplanung

dafür stehen wir

Wir setzen uns für Kinder aus sozialschwachen Familien 
ein. Mit gesunder Ernährung sorgen wir dafür, dass sie 
gesund bleiben und sich besser auf ihre Anforderungen 
konzentrieren können.

Mit den vielfältigen Angeboten im schulischen Bereich hel-
fen wir, einen Schulabschluss zu erreichen und legen damit 
den Grundstock für einen Ausbildungsplatz. Mit viel Zeit 
und Zuwendung nehmen wir die kleinen und großen Proble-
me der Kinder ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen. 
Wir nehmen sie als Persönlichkeiten ernst und stärken ihr 
Selbstbewusstsein. Mit kreativen Spiel- und Bastelangeboten 
zeigen wir, dass Freizeit gewaltfrei und ohne technische 

Spiele gestaltet werden kann. Die Kindertafel arbeitet seit 
20 Jahren mit überwiegend ehrenamtlichen Helfern. 

Wir versuchen, die Lebensumstände „unserer“ Kinder nach-
haltig zu verbessern. Viele der Kinder kommen aus Familien 
mit Migrationshintergrund. Wir wollen, dass alle Nationa-
litäten respektvoll miteinander umgehen und Verständnis für 
andere Kulturen und Religionen zeigen.

Mit einem hohen Maß an Öffentlichkeitsarbeit machen wir 
auf die Probleme benachteiligter Familien aufmerksam und 
bitten um Spenden, um erfolgreich helfen zu können.



Wir wünschen allen  
Kindern ein glückliches  
erfolgreiches Leben„  Großes Glück und tiefe Liebe erfüllen mich, wenn 
ich an meine Kinder denke. Wir wissen, dass nicht 
Erfolg der Schlüssel zum Glück ist, sondern Glück 
der Schlüssel zum Erfolg. Wie wenig braucht man, 
um Kinder glücklich zu machen, wenn die Grund-
bedürfnisse nach Essen und Trinken und Liebe 
erfüllt sind. Wie großartig praktiziert die Kinderta-
fel diese Aufgabe in unserer Gesellschaft. 
Sehr gerne unterstütze ich mit meinen Kolleginnen 
und Kunden diese Arbeit.“

Bruni Wilken 
Beratung und Handel GmbH 
DÈESSE Regionaldirektion

Übersicht

 9 Sicherheit und Wohlfühlen der Kinder ist höchstes 
Gebot.

 9 Kinder werden als Persönlichkeit wahr- und ernst 
genommen. 

 9 Wir beschützen vor körperlicher und seelischer 
Gewalt.

 9 Wir sind verpflichtet, das Vertrauen der Spender 
zu gewinnen und zu erhalten.

 9 Wir sind innovativ in der Gewinnung von Spen-
dern und effektiv und transparent in der Verwen-
dung der Mittel.

 9 Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten 
im Team und haben Respekt und Vertrauen zu 
einander.

Unser Leitgedanke

Unsere Ziele können wir nur erreichen, indem wir immer 
mehr Menschen davon überzeugen, wie wenig Aufwand 
es bedarf, freie Zeit zu verschenken, wie wichtig es ist zu 
helfen und wie dringend wir ehrenamtliche Mitarbeiter brau-
chen. Jeder fühlt sich mit verantwortlich und trägt dazu bei, 
geplante Ziele zu erreichen.



Wir finden es toll etwas 
für Kinder in unserer 
Stadt zu tun„  Unsere Buchhandlung unterstützt die Kindertafel 
um den Kindern die Möglichkeit zu geben mit 
Büchern aufzuwachsen, Freude am Lesen zu fin-
den, mit den Geschichten abzutauchen und vom 
Alltag auszuspannen. Durch die tolle Unterstüt-
zung der Lesepaten in der Kindertafel gelingt es 
uns immer wieder die Kinderaugen zum Leuchten 
zu bringen. Durch unsere regelmäßige Buch-
wunschaktion die tatkräftig von unseren Kunden 
unterstützt wird, können sich die Kinder mit Hilfe 
Ihrer Lesepaten ein Buch bei uns aussuchen und 
dann gemeinsam lesen. Wir finden es toll etwas 
für Kinder in unserer Stadt zu tun und hier die 
Menschen zu unterstützen die sich mit soviel Herz 
engagieren.“

Daniela Klähn 
DAS BUCH

Spende
Konkrete Hilfe auf den Punkt!

Johann Wolfgang von Goethe hat es bereits gewusst: 
„Um Gutes zu tun, braucht’s keiner Überlegung.“ 
Der Bedarf nach Unterstützung ist groß. Ihr Beitrag 
ermöglicht bedürftigen Kindern einen gefüllten Teller, 
qualifizierte Hilfe bei der Hausaufgabenbetreuung und 
Förderung in jeglicher Hinsicht.

Die Kindertafel Lüneburg bietet Ihnen neben der Über-
nahme einer Patenschaft die Möglichkeit, einzelne 
Projekte mit einer Spende zu unterstützen oder als 
Begleiter aktiv mit der Kindertafel verbunden zu sein. 
Diese Spende ermöglicht ein gesundes warmes Mit-
tagessen für die Kinder.

 ĥ Einmalige Spende und 
so oft Sie wollen

Begleiter werden!
Begleiter sind die Basis der 
Kindertafel.

Werden Sie unser Begleiter und schenken Sie Vertrau-
en und die notwendige Hilfe. Begleiten tut nicht weh 
und macht die Arbeit planbar, dauerhaft und leben-
dig. Sie drücken damit Ihre Verbundenheit und unsere 
Stärke aus.

Immer aktuell werden wir Sie über die großen und 
kleinen Freuden in unserem Hause per Newsletter in-
formieren. Die Kindertafel Lüneburg sagt zu jeder Zeit: 
Willkommen im Team!

 ĥ Begleiter unterstützen mit einer monatliche 
Spendenzahlung mind. 10€, 20€ oder mit einem 

beliebigen Betrag

Mit ihrer Hilfe in 

Bildung und Zukunft 
investieren



Warum ich gerne für die 
Kindertafel da bin?„  Weil die Kindertafel das Beste ist was den Kindern 
passieren kann, um sie stark für ihre Zukunft zu 
machen. Weil sie sich mit vollem Bauch in der 
Schule viel besser konzentrieren können, ihr sie 
beim Lernen unterstützt, in Gesellschaft alles 
leichter fällt und weil ihr einfach für sie da seid. 
Ihr gebt ihnen die Chance auf eine glückliche 
Zukunft. 
Weil ihr ihr Leben um so vieles bunter macht.“
Ingrid Carius 
Das kleine Landhaus

So können Sie  
uns helfen

Spenden per Überweisung
Sparkasse Lüneburg, Kindertafel 
IBAN: DE65 2405 0110 0065 3477 34 
Stichwort: Kindertafel

oder Bequem online spenden
Hier geht es direkt zu unserer Spenden-
übersicht auf unserer Website
www.kindertafel.de  

Patenschaft
Bildung, Unterstützung und eine gesunde 
Ernährung ändert alles!

Lebensumstände können von Kindern und ihren Famili-
en durch Hilfe zur Selbsthilfe verbessert werden.

 ĥ Bildungspaket für 1 Kind pro Monat:

 ö Ehrenamtliche und hoch qualifizierte Betreuer 
bieten Hausaufgabenbetreuung 
Von Mo. – Fr. von 12:00 – 17:00 Uhr

 ö Nachhilfe in Deutsch, Mathematik und Englisch
 ö PC-Grundkurse
 ö Schulmaterialien
 ö DaZ - Förderung
 ö Lesepaten

 ĥ Ernährungspaket für 1 Kind pro Monat:

 ö Mo. – Fr. warmes Mittagessen
 ö Pausenbrote auf Wunsch
 ö Nachmittagsimbiss
 ö Obst und Gemüse als Snack

Firmenspende
Schenken Sie ein Stück Hoffnung!

Für viele Firmen ist die Übernahme sozialer Verantwor-
tung sowie nachhaltiges Handeln fester Bestandteil 
ihrer Unternehmenskultur. Mit einer Sach- oder Geld-
spende, oder mit der Übernahme einer oder mehrerer 
Patenschaften können Sie Ihr Engagement für Kinder in 
Not ganz konkret umsetzen und gleichzeitig Geschäfts-
partner und Kollegen mit einbeziehen!

Wein, Pralinen und Blumen sind schön – aber ver-
gänglich! Machen Sie mit „sinnvollen Geschenken“ 
Ihren Geschäftspartnern und Kunden zu Anlässen wie 
Weihnachten, Jubiläen oder auch zum Abschied eines 
ausscheidenden Mitarbeiters ein Geschenk der ganz 
besonderen Art. Einfach helfen zu helfen!

 ĥ Spende einmalig, mehrmalig, monatlich, jährlich, 
die Form der Spende ist flexibel



Bunsenstraße 82 
21337 Lüneburg 
Telefon: 0 41 31 / 22 34 77 oder 8 26 09 
Telefax:  0 41 31 / 2 66 81 87

info@kindertafel.de 
www.kindertafel.de

Für weitere Informationen steht Ihnen die Leiterin der 
Kindertafel und Kirchenvorsteherin Birgit von Paris zur 
Verfügung.

Kontakt

Design und Gestaltung: www.spaetemitschwalb.de www.kindertafel.de


