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Lüneburg im Dezember 2020 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Kindertafel, 

zum Ende des Jahres schicken wir Ihnen herzliche Grüße aus der Kindertafel und hoffen, dass Sie dieses 
besondere Jahr mit den vielen Veränderungen im Alltagsleben, in der Arbeitswelt und auch in Ihrem ganz 
persönlichen Leben und familiären Umfeld gut überstanden haben. 

In den letzten Wochen und Monaten bin ich häufig gefragt worden, ob die Kindertafel überhaupt geöff-
net hat bzw. wie die Arbeit unter den neuen Bedingungen läuft. Die Kurzantwort: 1.: ja 2.: flexibel. 

Von Januar bis Mitte März konnten wir neben den alltäglichen Angeboten 
- Tischgemeinschaft beim Mittagessen und Nachmittagsimbiss, Hausauf-
gabenbegleitung, individuelle Lernförderung und Freizeitaktivitäten - 
wunderbare Ausflüge zum Reiterhof Brietlingen und in die Lernwerkstatt 
der Leuphana erleben.  

Im ersten Lockdown mussten wir zunächst schließen und konnten nur 
telefonisch Kontakt zu den Kindern / Familien halten. Schnell war uns 
klar, dass gerade „unsere“ Kinder jetzt ein Angebot benötigen. So haben 

wir im Kindertafel-Team in Kooperation mit dem Mentorat der ev.-
luth.  Landeskirche Hannovers an der Leuphana Universität ein neues 
Angebot geplant und vom 4. Mai bis 15. Juli einen LernRaum eröffnet: 
52 Kinder haben insgesamt 1090 Lernstunden erhalten, dazu täglichen 
persönlichen Kontakt und eine individuell bemalte „Freizeittüte“ mit 
Brötchen, Obst und einem Lern– oder Spielimpuls für Zuhause.  

Möglich wurde der LernRaum durch insgesamt 65 ehrenamtlich 
Engagierte, die in Einzelbegleitung mit den Kindern gelernt haben, 
im Backoffice Brötchen belegt oder im Homeoffice Tüten bemalt 
und Geschichten per Sprachnachricht vorgelesen haben. Dazu 
kamen viele andere Beiträge: Masken wurden für uns genäht, 
Brötchen und Müsliriegel gespendet, Tüten von Menschen mit 
Demenz bemalt und vieles mehr! Eine Präsentation über den 
LernRaum finden Sie unter www.kindertafel.de. 

In den Sommerferien öffnete an 10 Tagen der Kinder-Ferien-Raum, den die Evangelische Jugend des 
Kirchenkreises Lüneburg bei uns durchgeführt hat: spielen, kreativ sein, bewegen.  

Bei aller Freude im LernRaum merkten wir schnell, dass das Mittagessen fehlt. Kurz vor dem Lockdown 
haben wir in unserer Paul-Gerhardt-Kirche die Bänke entfernt und es ist ein großer, flexibler Raum ent-
standen. Er steht seitdem sowohl für Gottesdienste als auch für Begegnungsangebote zur Verfügung. 
Wir dachten: in der Kirche wäre es möglich, auch mit Abstand gemeinsam zu essen. Allerdings: Es fehlte 
eine Küche.  Dann geschah ein Wunder: innerhalb von 4 Wochen gelang die Finanzierung einer mobilen 
Küche in der Kirche!  
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So konnten wir nach den Sommerferien mit den Kindern endlich wieder 
Tischgemeinschaft leben! DANKE allen Spender*innen! Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch in unserer KirchenKüche! 

Inzwischen haben wir unser Kindertafel-Angebot mehrmals den jeweili-
gen Bedingungen angepasst. Den aktuellen Schwerpunkt bildet dabei die 
Lernunterstützung. Dieser Fokus ist in der Corona-Situation als Beitrag 
zur Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe erneut besonders deutlich gewor-
den.  

Neben dem Wunder über die Finanzierung der mobilen Küche in der Kir-
che haben wir ein zweites Wunder erlebt: in diesem Jahr hat sich die Zahl 
der ehrenamtlich Engagierten aus verschiedenen Altersgruppen in der 

Kindertafel fast verdoppelt! Wenn auch einige Mitarbeitende zur Zeit nicht aktiv dabei sein können — 
aktuell sind täglich 12 bis 18 Engagierte in der Küche, der Hausaufgabenbegleitung, der individuellen 
Lernförderung und bei Freizeitangeboten aktiv. Darüber freuen wir uns sehr,  denn nur so ist Lern– und 
Freizeitbegleitung unter Corona-Bedingungen überhaupt möglich. 

Der wachsende Bedarf an Lernförderung und die gleichzeitig steigende Anzahl 
von ehrenamtlich Engagierten führte nun zu der Überlegung, ein niedrigschwelli-
ges Lernangebot für mehr Kinder und auch Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 
auszubauen. Wir möchten dafür befristet eine zusätzliche 50%-Stelle 
„Koordination Lernförderung“ einrichten. Förderanträge sind gestellt und wir 
hoffen auf Zusagen. 

Immer wieder staunen wir:  
die Kindertafel ist eine Wundertüte! 

Vieles geschieht unverhofft und entwickelt sich. Dabei ist Flexibilität 
auch bei uns eine wichtige Corona-Bewältigungs-Strategie.  

Es bleibt die zentrale Aufgabe:  
KINDER aus benachteiligten Familien FÖRDERN und BEGLEITEN. 

Dass SIE uns dabei unterstützen, ist auch ein Wunder! Damit ermöglichen Sie uns die alltägliche Arbeit  
mit den Kindern und schenken uns Motivation und Wertschätzung, die wir gerne an alle ehrenamtlich 
Mitarbeitenden weitergeben. 

Diesem Brief ist für Sie ein kleines DANKESCHÖN beigelegt. Wir freuen uns auf Rückmeldun-

gen und persönliche Besuche bei uns – nach den Kontaktbeschränkungen. 

Bis dahin – im Namen des Kindertafel-Teams – herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bleiben Sie gesund und munter und behütet. 

Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2021! 

 

 

w w w. k i n d e r t a fe l . d e  

Paul-Gerhardt-Gemeinde   I   Bunsenstraße 82   I   21337 Lüneburg   I   04131/223477   I   info@kindertafel.de 

Antje Stoffregen, Leiterin der Kindertafel Bankverbindung:  
Sparkasse Lüneburg  

IBAN: DE65 2405 0110 0065 3477 34  


