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Lüneburg im November 2021

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Kindertafel,
Zum Ende des Jahres schicken wir Ihnen herzliche Grüße aus der Kindertafel. Mit Ihrer
Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr viele Aktivitäten für Kinder aus benachteiligten
Familien ermöglichen. Wir freuen uns darüber und danken Ihnen herzlich!

Wir sagen DANKE!

Mittagessen auf dem
Weg für das
Corona-1:1 Essen ...

Trotz der großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie
konnten wir die Kindertafel an allen Schultagen öffnen. Je nach
den Hygienevorschriften haben wir unser tägliches Angebot in verschiedenen Varianten aufrecht erhalten können – über Monate
hinweg in 1:1-Begleitung.
Dafür gilt ein besonderer Dank den vielen ehrenamtlich Engagierten, die mit viel Zeit, Motivation, Flexibilität, Zuwendung, Kompetenz, Geduld und Ermutigung für die Kinder da waren und mit
ihnen gegessen, gelernt und gespielt haben.

Die individuelle Lernförderung der Kinder konnte durch den guten
Kontakt zu den Schulen und regelmäßige Absprachen mit den jeweiligen Klassenlehrer*innen der Kinder intensiviert werden. Auch der Kontakt zu
den Eltern ist durch die vielen Verabredungen über die jeweiligen Varianten und
zahlreiche Elterngespräche noch enger geworden.

...endlich wieder
gemeinsam spielen

individuelle Lernförderung

Wir sind sehr dankbar, dass sich ehrenamtlich Engagierte aller Altersgruppen so flexibel auf alle Veränderungen eingelassen haben und wir auch viele neue Mitarbeitende begrüßen konnten. Nur dadurch war es möglich, den großen Bedarf an Lernunterstützung, sozialem Miteinander und
täglichem Kontakt zu ermöglichen.
Seit April haben wir mit dem LERNRAUM+ ein zusätzliches Angebot: 2-mal wöchentlich für 2 Stunden
können Kinder und Jugendliche der 5.-7. Klasse im LernRaum+ in Kleingruppen Unterstützung beim Lernen erhalten sowie Abendbrot, Tischgemeinschaft
und soziales Miteinander erleben. Mit dabei sind auch zwölf ehemalige Kinder
aus der Kindertafel, die nach der Grundschule nun die 5. Klasse besuchen.
In den Sommerferien haben 20 Kinder im Kinder-Ferien-Raum gespielt, gemalt, gesungen, gebastelt und
jede Menge Bewegung und Gemeinschaft genossen. Highlights waren eine Kunstaktion mit einer Malerin und das tägliche Kochen in unserer KirchenKüche, das den
Kindern nicht nur Freude sondern auch viel Alltagslernen über Lebensmittel, Küchenutensilien und Zubereitungsarten geschenkt hat.

Ausgehend von der täglichen Arbeit der Kindertafel konnten wir im Paul-GerhardtHaus, weitere Angebote entwickeln:
Im Paul-Gerhardt-Café freuen sich donnerstags Kinder und Mitarbeitende der Kindertafel,
ältere Menschen, Nachbar*innen, Familien und Spaziergänger*innen über frisch gebackene
Waffeln und Miteinander. Kommen Sie gerne mal vorbei!

ww w.kindert afel. de

Kinder kochen in der
KirchenKüche

In der mobilen KirchenKüche ist gemeinsames Kochen möglich und bei der EssenZeit für ALLE sind freitags
zwischen 12 und 14 Uhr alle Menschen zur Tischgemeinschaft — mit den Kindern — eingeladen.
Der Paul-Gerhardt-FairTeiler auf dem Kirchplatz lädt ein, gemeinsam Lebensmittel zu retten. Jede*r kann geben — jede*r kann nehmen. Der Fairteiler ist täglich voller „geretteter Lebensmittel“, die von ganz unterschiedlichen Menschen geteilt werden. Im Sprechcafé „einfach deutsch sprechen“ , und bei „Deutsch für Eltern“ ist
Gelegenheit die Alltagssprache zu üben und kulturellen Austausch zu erleben.
Unser Paul-Gerhardt-Mobil — ein Lastenrad — steht als Rikscha für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen zum Einkaufen, für Arztbesuche oder für Fahrten zu Veranstaltungen im Paul-Gerhardt-Haus bereit. Als Lastenrad für den FairTeiler oder als Ranzen-Taxi
für die Kindertafel leistet es — auch klimafreundlich — gute Dienste. Um den Kontakt der
Menschen im Stadtteil noch mehr zu fördern, sind wir mit dem Paul-Gerhardt-Café-Mobil
unterwegs und laden in den Straßen, auf Spielplätzen etc. zur Begegnung ein.
All das ist nur möglich durch ehrenamtliches Engagement und finanzielle Unterstützung
durch Spender*innen. Aktuelle Infos finden Sie unter www.paul-gerhardt-haus-lueneburg.wir-e.de

...mit der Rikscha zum
Paul-Gerhardt-Café

Neben den zahlreichen Aktivitäten: Veränderungen stehen an! Zum 01.01.2022 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 weitere Veränderung wird die
Sanierung des Paul-Gerhardt-Hauses sein. 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 weitere Aktivitäten im Stadtteil öffnen. Eine Idee: wir ermöglichen im
Kirchraum „mobiles Arbeiten“. Kindertafel, LernRaum+ und viele andere können so die Räume gemeinsam
bzw. nacheinander nutzen. Wenn Sie uns bei diesem Bauvorhaben durch Mitdenken, Mitplanen und Mitgestalten mit Ihren Kompetenzen und Talenten unterstützen möchten, freuen wir uns sehr.

Die zentrale Aufgabe bleibt: KINDER aus benachteiligten Familien FÖRDERN und BEGLEITEN. Für sie
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.
Lesen Sie gerne? Wer hat Sie dazu gelockt? Was bedeutet Ihnen das Lesen?
Die Bedeutung der Lesekompetenz wird in allen Bildungsberichten hervorgehoben. Selbstverständlich ist es nicht, dass alle Kinder lesen lernen. Um nicht nur
Buchstaben aneinanderzureihen, sondern den Sinn des Gelesenen zu verstehen,
braucht es Menschen, die dabei mit Zeit und Ruhe motivieren und begleiten,
Menschen, die mit den Kindern über das Gelesene sprechen und zum Weiterdenken und -lesen anregen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Kompe...auch unser ehrenamtlicher
Besuchshund Flash hört
tenz in der LernZeit und im Alltag der Kindertafel fördern können und legen dieberuhigend beim Vorlesen zu.

sem Brief als kleines DANKESCHÖN für Sie ein Lesezeichen bei.

Im Namen des gesamten Teams danke ich Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns besuchen möchten melden Sie sich gerne bei mir.

Ihnen eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit
und Gottes Segen für das neue Jahr 2022!

Stoffregen,
wAntje
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