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Infos aus der Kindertafel – Juni 2021

Liebe Unterstützer*innen der Kindertafel Paul-Gerhardt-Haus,
zur Jahresmitte schicke ich Ihnen einige Informationen und Bilder über die Aktivitäten, die Sie so wunderbar
unterstützen!
Zunächst die beste Information: trotz der großen Herausforderungen durch die CoronaPandemie konnten wir die Kindertafel an allen Schultagen für Grundschüler*innen öffnen.
Je nach den Hygienevorschriften hatten wir bisher verschiedene Varianten:
Mai-Juli 2020: LernRaum 1:1 für mehr als 50 Kinder mit jeweils einer Stunde
Lernunterstützung und einer Imbiss-Freizeit-Tüte. August-Oktober 2020: durch Ihre
Spende wurde die Anschaffung einer mobilen Küche in der Kirche möglich und wir konnten
im großen Kirchraum zu Mittag essen, lernen und spielen. Oktober-Dezember 2020:
Mittagessen und Hausaufgabenbegleitung in Kleingruppen in den Räumen des Paul-Gerhardt-Hauses; FreiZeit
und individuelle Lernförderung an einzelnen Tagen jeweils für die Hälfte der Kinder. Januar
– Mai 2021: Mittagessen und 2 Stunden LernZeit mit einem/r Lernpaten*in im 1:1 täglich
zeitversetzt nacheinander. Seit Juni 2021: EssensZeit, HausaufgabenZeit, FreiZeit und
individuelle LernZeit in Kleingruppen, aufgeteilt nach Klassenstufen nacheinander, um in der
FreiZeit mit kleineren Gruppen zu spielen.
…
Regelmäßige Gespräche und Absprachen mit Klassenlehrer*innen der Kindertafel-Kinder hat
die individuelle Förderung der Kinder dabei maßgeblich intensiviert.
Und nicht zuletzt haben die vielen Absprachen den Kontakt zu den Eltern deutlich verstärkt.
Elterngespräche konnten unter Hygienebedingungen stattfinden und inzwischen auch wieder
„Deutsch für Eltern“.
Wir sind sehr dankbar, dass sich alle ehrenamtlich Engagierten so flexibel
auf alle Varianten eingelassen haben und wir dadurch den großen Bedarf
an Lernunterstützung, sozialem Miteinander, Zuwendung und täglichem Kontakt
ermöglichen konnten.
Die Zahl der Engagierten hat sich seit Mai 2020 stark erhöht, sodass wir zeitweise täglich
eine 1:1 Begleitung möglich machen konnten.
Ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der ehrenamtlich Engagierten war die
Nachricht des Landkreises Lüneburg, dass alle Mitarbeitenden geimpft werden können. Mit
einer so großen Gruppe im Impfzentrum zu sein – das war einmalig in der inzwischen 26-jährigen Geschichte der
Kindertafel…
Trotz der besonderen Herausforderungen in dieser Zeit konnten wir im Paul-GerhardtHaus, ausgehend von der täglichen Arbeit der Kindertafel weitere Angebote entwickeln.
Seit Juni 2020 gibt es unseren Paul-Gerhardt- FairTeiler „Gemeinsam Lebensmittel retten!“
Jede/r kann geben – jede/r kann nehmen. Der Fairteiler ist täglich voller Schätze, die von
ganz unterschiedlichen Menschen geteilt werden.
Mit der mobilen Kirchen-Küche in der Kirche (finanziert durch viele
Spenden) wird nun gemeinsames Kochen möglich. Wegen Corona war
das bisher kaum umsetzbar – aber ein Küchenteam steht in den Startlöchern und wartet
darauf, mit Kindern und/ oder Eltern zu kochen, die EssenZeit für ALLE endlich wieder
anzubieten und vieles mehr. Auch das monatliche „Kochen aus dem FairTeiler“ soll wieder
stattfinden.
Im März konnten wir durch die landeskirchliche Förderung einer 3-jährigen Koordinationsstelle den LernRaum+
eröffnen: Jugendliche aus benachteiligten Familien der 5.-7. Klassenstufe erhalten 2x
wöchentlich durch ehrenamtlich Engagierte 2 Stunden Lernbegleitung in Kleingruppen
und einen Abendimbiss. Nach den Sommerferien wird der LernRaum an 4 Tagen in der
Woche öffnen. In diesen Wochen sind etliche 4.- Klässler der Kindertafel bereits an 2

Tagen im LernRaum+, um den Übergang zu gestalten. Und da wir in der Kindertafel inzwischen eine Warteliste
von über 20 Kindern haben, können nun an 2 Tagen bereits neue Kinder in der Kindertafel einen Platz finden.
Wenn dann zum nächsten Schuljahr neue Kinder der 1. Klasse mit ihren schweren Ranzen
in die Kindertafel kommen, wird ein Ranzen-Taxi Entlastung schaffen! Durch zahlreiche
öffentliche Förderungen konnten wir im Mai ein Lastenrad -unser Paul-Gerhardt-Mobil anschaffen. Als Rikscha steht es in diesen Wochen bereits für ältere und
mobilitätseingeschränkte Menschen zum Einkaufen, für Arztbesuche oder für Fahrten zu
Veranstaltungen im Paul-Gerhardt-Haus bereit. Als Lastenrad für den FairTeiler, als RanzenTaxi der Kindertafel oder als Spielmobil wird es nach den Ferien gute Dienste leisten. Um
den Kontakt der Menschen im Stadtteil zu fördern, planen wir noch eine weitere Idee: das
Paul-Gerhardt-Café-Mobil lädt an den Straßenecken, vor den Häusern, im Kleingarten, auf
Spielplätzen etc. zur Begegnung ein.
Bis dahin freuen wir uns über die große Resonanz auf unser Paul-Gerhardt-Café am Donnerstag, bei dem alle
Generationen frisch gebackenen Waffeln genießen. Hier begegnen sich Kinder und Mitarbeitende der Kindertafel
älteren Menschen, Nachbar*innen, Familien und Spaziergänger*innen. Ein gutes
Miteinander.
Vor den Ferien organisieren wir wieder einen Schulmaterial-Flohmarkt und ein
Abschiedsfest und in den Sommerferien ermöglichen ehrenamtlich Engagierte einen
Kinder-Ferien-Raum: 5 Tage spielen, basteln, bewegen, gemeinsam kochen und Mittagessen im Paul-GerhardtHaus.
Viele Veränderungen liegen bereits hinter uns, weitere sind in Aussicht: zum 1.1.2022 werden wir mit der
Kirchengemeinde Lüne fusionieren zur Paul-Gerhardt-Gemeinde Lüne mit 2 Standorten und Schwerpunkten: das
Paul-Gerhardt-Haus mit der Kindertafel bildet das Zentrum für die gemeinwesenorientierte Arbeit, in Lüne
erleben Menschen klassische Angebote kirchlicher Arbeit.
Eine große Veränderung wird auch die Umgestaltung des Paul-GerhardtHauses sein, die sich nach vielen Beratungen nun planerisch konkretisiert.
Heizung und Elektrik sind marode, der energetische Zustand und die Größe des
Gebäudes lassen die Betriebskosten explodieren. Durch die vielfältige Arbeit
benötigen wir flexible Räume und möchten diese auch für neue Aktivitäten im
Stadtteil öffnen. Eine Idee: wir ermöglichen vormittags einen co-work-space im
Kirchraum mit Arbeitsplätzen. Kindertafel, LernRaum+ und viele andere können
so die Räume gemeinsam / nacheinander nutzen. Ein Café, die EssensZeit für
ALLE u.a. laden zum Miteinander ein.
Für unsere Arbeit in der Kindertafel sind diese Ideen und Planungen maßgeblich für die Weiterentwicklung der
Angebote. Veränderungen werden uns also weiterhin begleiten. Wir hoffen auf gute Impulse und Entscheidungen
aller Planer*innen und Verantwortlichen.
Über die große Resonanz von Menschen, die bei uns mitmachen und über die finanzielle Unterstützung freuen
wir uns sehr. Besonders für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien - und darüber hinaus für ganz
unterschiedliche Menschen aus den Generationen, Kulturen und Lebenslagen - ermöglichen wir alle gemeinsam
mehr Begegnung und Füreinander, Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe, Engagement, Miteinander,
Talententdeckung, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft.
Herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Aktivitäten interessieren und unsere Arbeit unterstützen! Wenn Sie
Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne.
Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit und freue mich auf ein Wiedersehen!
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