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Mittagstisch der Caritas-Konferenz und der Pfarrei Heilig Geist Laufenburg für 
die Stadt Laufenburg und die umliegenden Gemeinden 
 

 

Zu einem von den Initiatoren nicht für möglich gehaltenen Anfangserfolg wurde der 
Anfang Juli 2015 gestartete Offene Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen. Im 
katholischen Pfarrheim Heilig Geist versammeln sich jeweils Donnerstag Mittag um 
12 Uhr ca. 20 bis 30 Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Essen und 
Gespräch. Eingeladen sind vor allem ältere Menschen, die miteinander in Kontakt 
kommen und in Gemeinschaft gut essen möchten. Wer nicht mobil ist, kann den 
angebotenen Fahrdienst anrufen. 
Das neue Projekt findet großen Zuspruch sowohl an Teilnehmern als auch 
ehrenamtlich Mitarbeitenden. Einige Personen, die sich bisher nicht engagiert haben, 
sind bereit, beim Decken der Tische, Austeilen des Essens und Aufräumen 
mitzuhelfen. Auch Kuchen werden unproblematisch gespendet.  
Es haben sich drei Teams zu je 5 Personen gebildet, die wechselweise tätig werden. 
Diese festen Teams können gut Hand in Hand arbeiten und auf kurzen Wegen rasch 
Absprachen treffen. 
Gekocht wird beim Mittagstisch von den Ehrenamtlichen nicht selbst. Eine 
Metzgerei/Partyservice, der auch das nahegelegene Schulzentrum beliefert, bringt 
das Essen ins Pfarrheim. Dort wird es für 5,50,-€ abgegeben und umfasst ein 
Mittagsgericht mit Nachtisch und ein Kaltgetränk plus Kaffee und Kuchen.  
Um gut planen zu können, wird um eine Anmeldung gebeten.  
Die Preise sind aktuell gut kalkuliert. Die Seelsorgeeinheit hat jedoch signalisiert, 
finanzielle Unterstützung zu bieten, wenn es notwendig werden sollte, da die 
Verantwortlichen das Angebot als pastoral-caritatives Angebot begreifen. 
 
Das Projekt ist ein gelungenes Praxisbeispiel, da hier ein niedrigschwelliges 
Kontaktangebot einer Kirchengemeinde in den Sozialraum der Stadt hinein geboten 
wird mit dem Ziel der Vereinsamung und Isolierung von (vor allem aber nicht nur) 
älteren Menschen zu begegnen. 
 
Kontakt: Elisabeth Maier, Tel. 07763-9273363/Ursula Ruch, Tel. 07763-7391 
 
Stand: Juli 2015 / Dr. Regina Kebekus 

 

 

 
 
 
 

      

 


