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Kurzbeschreibung des Projektes zum Motto 2008: 
Achten statt ächten. 

Initiativen für benachteiligte Jugendliche. 
 
 

Projektname: Löhner Mittagstisch 
 
Träger: Caritas-Konferenz 
 
Erzbistum: Paderborn 
 
Bezirk/Region: Pfarrei Löhne 
 
 
Ziel des Projektes 
- Kinder der Förderschule der Stadt Löhne erhalten täglich eine warme Mahlzeit 
- sollen dabei auch lernen selbständiger zu werden: 

- ein Gebäude außerhalb des Schulgebäudes zu betreten 
- dort „fremden“ Personen zu begegnen und mit ihnen in Kontakt treten 
- Getränke und Speisen auszuwählen 
- Speisen nach eigenem Ermessen zu portionieren 

 
Beginn des Projektes 1. September 2007 
 
 
Arbeitsweise 
- 13 Frauen und fünf Männer arbeiten ehrenamtlich beim Löhner Mittagstisch 
- das Mittagessen wird vorwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n vorbereitet. – tägliche 

Essenszeit ist 11.30 Uhr bis 13.15 Uhr 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
- aus Gründen des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeit findet wenig 

Öffentlichkeitsarbeit statt 
- zum Schulleiter und zum Schulsozialarbeiter besteht die Möglichkeit jederzeit Kontakt 

aufzunehmen 
- der Schulsozialarbeiter besucht die Kinder regelmäßig beim Mittagstisch 
 
 
Aufgaben der ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) 
- Logistik 
- Lebensmittel einkaufen 
- eindecken der Tische 
- portionieren und servieren der Speisen 
- Geschirr spülen und Küche aufräumen 
- Unterhaltung mit den Kindern 
 
 
Angebot 
- 10 - 20 Kinderessen 
- 15 - 20 Erwachsenenessen 
- Kinder und Erwachsenen können ohne Voranmeldung zum Essen kommen 
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Organisatorischer Rahmen 
- die Kinder gehören allen sozialen Schichten an 
- nach dem Essen gehen die Kinder entweder nach Hause, in die Schule zurück oder sie spielen 

noch auf dem Spielplatz 
- die Verantwortung des Teams für die Kinder endet erst, wenn sie das Grundstück verlassen  
 
Finanzierung 
- ein Kinderessen kostet tatsächlich ca. 1,80 € 
- ein Erwachsenenessen kostet 3,80 € und wird vom Altenheim St. Laurentius gekocht 
- Kostenbeteiligung beträgt 1,-- € pro Essen, aber wer nicht zahlt bekommt auch ein Essen 
- die Finanzierung ist durch Spenden des Lions-Club langfristig gesichert  
- aufgrund der zunehmenden Bekanntheit des Angebote fließen auch weitere Spenden von 

verschiedensten Gruppierungen 
 
 

Bisherige Erfolge und Ergebnisse 
- die Kinder haben Vertrauen gewonnen 
- sie lernen am Tisch sitzend in Ruhe zu essen 
- die Lehrer betonen, dass die ehrenamtliche Arbeit einen hohen pädagogischen Wert hat und sich 

positiv auf das Gesamtverhalten der Kinder in der Schule auswirkt. 
 
 
Kontaktadresse: 
 

Ingrid van Ackern 
Auf dem Sütten 35 
32584 Löhne 
Tel.: 05732/8777 
Fax: 05732/82901 
E-Mail: kvanackern@teleos-web.de 
 
 


