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„Teilen wie St. Martin“ oder Lebensmittelspenden für Ingos kleine Kältehilfe in Saarbrücken 

 

Seit Anfang November lief unser gemeinsames Projekt „Teilen wie St. Martin“. Gemeinsam wollten 

wir etwas Gutes tun.  

In den einzelnen Gruppen wurde überlegt, wie wir – so wie St. Martin es getan hat – teilen oder 

helfen könnten. Immer wieder hörten wir: „armen Menschen helfen“, „Es gibt Menschen die haben 

nichts zu essen.“…. 

Daraufhin haben wir uns an den Verein „Ingos 

kleine Kältehilfe“ in Saarbrücken gewandt. 

Dieser Verein kocht in der kalten Jahreszeit 

täglich für Obdachlose und Bedürftige. Die 

Essensausgabe finanziert sich komplett aus 

Spenden. Der Kontakt mit Frau Therre war sehr 

informativ und gemeinsam beschlossen wir im 

November mit den Kindern Lebensmittel zu 

sammeln. Wir erstellten eine Liste mit allem, 

was so benötigt wird. Die Kinder hörten sehr 

aufmerksam zu. Und so brachten viele schon 

am nächsten Tag Taschen und Kisten voller Lebensmittel mit. Gemeinsam bauten die Kinder der 

einzelnen Gruppen diese auf unserem Sammeltisch auf. Die Kinder waren total überrascht, was da 

auf einmal so zusammengekommen ist.  

Gemeinsam hörten wir Geschichten über das Teilen und Helfen und nach und nach wurde unser 

Tisch immer voller.  

Trotz Quarantäne in der Einrichtung ging unser Projekt weiter. Die Geschichte vom kleinen Hirten 

Simon zeigte deutlich, dass selbst derjenige, der wenig hat, gerne teilt. Auch dies erlebten wir an 

unserem Spendentisch. Die meisten Familien beteiligten sich mit einer Kleinigkeit und es bereitete 

den Kindern große Freude ihre Spenden zu dem großen Ganzen dazu zu tun. Heute war es nun 

endlich soweit und Frau Therre von der Kältehilfe sollte unsere Spenden abholen kommen. Die 

Kinder warteten gespannt, was sie uns von 

ihrer Arbeit erzählen würde. Als Frau 

Therre zu unserem Spendentisch kam, war 

sie sprachlos. So viele Sachen hätte sie 

nicht erwartet. Die Kinder hatten einige 

Fragen, die ihnen Frau Therre gerne 

beantwortete. Gemeinsam wurde dann 

alles in Kartons verpackt und ins Auto 

geladen. Frau Therre bedankte sich 

nochmals bei den Kindern. Wir freuen uns 

sehr, dass wir dem Verein mit unseren 

gesammelten Spenden eine Freude 

bereiten konnten und die Arbeit 

unterstützen konnten.   
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