
 
 
 
10 Jahre Mittagstisch Gäufelden 2004-2014 
 
„Gemeinsam  statt einsam“ 
Unter diesem Motto wurde der Mittagstisch vom Diakonieverein ins Leben gerufen und ist inzwischen 
aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Im September konnte nun das 10-jährige 
Bestehen gefeiert werden. Anlass genug, um auf die vergangene Zeit zurückzublicken. 
 
Ca. 25 ehrenamtlich Mitarbeitende, von denen einige bereits von Anfang an dabei sind, sorgen 
immer am 1. Donnerstag im Monat in den evangelischen Gemeindehäusern dafür, dass sich Ältere 
und Allein-stehende für ein bis zwei Stunden die Gelegenheit bietet, in gemütlicher Atmosphäre 
Mittag zu essen. Liebevoll gedeckte Tische und die eine oder andere Aufmerksamkeit machen den 
Besuch des Mittagstisches für die Teilnehmenden zu etwas Besonderem. Ein bis zweimal im Jahr 
kommen Kinder aus den örtlichen Kindertagesstätten, um gemeinsam mit den Senioren zu essen. 
Sie sprechen das Tischgebet, danach wird gemeinsam gegessen und manchmal noch etwas 
vorgeführt oder gesungen. Diese Besuche sind für alle immer wieder schön, denn nicht jeder hat 
eine/n Oma/Opa oder die Enkel in unmittelbarer Nähe.  
 
Am Anfang wurde das Essen noch von der Krankenhausküche in Herrenberg bezogen und musste 
dort abgeholt werden. Inzwischen beliefert uns die Küche der Evangelischen Heimstiftung in 
Böblingen. Ein abwechslungsreicher und ausgewogener Speiseplan  sorgt dafür, dass es unseren 
Gästen an nichts fehlt. Eine Besucherin kommt sogar aus Nagold um am Mittagstisch teilzunehmen. 
Und sollte man mal nicht die Möglichkeit haben, selbst zum jeweiligen Gemeindehaus zu gelangen, 
um am gemeinsamen Essen teilzunehmen, gibt es auch einen Hol- und Bringdienst. Für jeden Teilort 
gibt es eine Ansprechpartnerin, bei der man sich für den Mittagstisch anmelden kann.  
 
Fragt man die Mitarbeitenden nach den Gründen für ihr ehrenamtliches Engagement, bekommt man 
oft die Antwort: „Es ist schön, die Freude in den Gesichtern der Gäste zu sehen und man bekommt 
von ihnen sehr viel Positives zurück“. 
Für dieses große ehrenamtliche Engagement der Mitarbeitenden möchten wir uns an dieser Stelle 
ganz, ganz herzlich bedanken. 
 
Gemeinsam statt einsam… 
                          Mittagstisch in Gäufelden macht`s möglich 
 
 
 
 
 
 
 


