
VOM KOSTENFAKTOR 
ZUM GLÜCKSFAKTOR
Neue Konzepte für emotionalen Genuss in Senioreneinrichtungen



Während unsere moderne Esskultur von innovativen Food-Trends und 

einem starken Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist, wird das Essen 

für Senioren oft nur als Kostenfaktor betrachtet. Natürlich wissen 

wir, dass das Verpfl egungsbudget eine wesentliche Rolle spielt, und 

dennoch gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl eine neue 

Esskultur im Alter zu etablieren als auch Senioren aktiv in das Verpfl e-

gungskonzept – und damit in den Einrichtungsalltag – einzubinden.

Wir haben uns gefragt, was wir tun müssen, um 
Essen in Senioreneinrichtungen vom Kostenfaktor zum 
Glücksfaktor umzuwandeln.

Die Antwort fi nden Sie in dieser Broschüre. Unser Ziel ist es, nachhaltige 

Konzepte zu initiieren, die zu mehr emotionalem Genuss führen. Und 

damit zu mehr Lebensqualität – für Ihre Seniorinnen und Senioren. Schon 

heute gibt es viele Einrichtungen, die mit kreativen Konzepten und jeder 

Menge Engagement eine Vorreiterposition in der zeitgemäßen Senioren-

verpfl egung einnehmen. Diese stellen wir Ihnen im Rahmen dieser Bro-

schüre „Vom Kostenfaktor zum Glücksfaktor“ vor. Außerdem sprechen wir 

über unser Netzwerk für emotionalen Genuss und über die Werkzeuge, mit 

denen wir die kreative Seniorenverpfl egung vorantreiben möchten – da-

runter unsere Seminarreihe zur Entwicklung individueller Genusskonzepte.

Lassen Sie uns diesen zukunftsweisenden Weg 

gemeinsam gehen. Mit kreativen Ideen, indivi-

duellen Konzepten und praxisnahen Beispielen, 

die Sie dabei inspirieren und motivieren.

SENIOREN-
VERPFLEGUNG 
DER ZUKUNFT 

MIT NEUEM DENKEN GEGEN ALTE KONZEPTE

Entdecken Sie 
hier unsere 
Botschafterfi lme!
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Mit unserem Bestseller-Buchprojekt „Wir haben 

einfach gekocht“ haben wir hierfür bereits den 

Grundstein gelegt. Auf den nächsten Seiten 

zeigen wir Ihnen, wie Seniorenverpfl egung sein 

kann und wieder sein soll: gemeinsames Essen 

als kulinarisches Erlebnis und als emotionaler 

Genuss.

Die Seniorenverpfl egung in stationären Einrich-

tungen gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Nicht nur aufgrund des demografi schen Wan-

dels, sondern auch, weil zukünftige Senioren 

durch Wohlstand, einen hohen Lebensstandard 

und abwechslungsreiche, gesunde Ernährung 

geprägt sein werden. Mit Recht betrachten des-

halb viele Senioreneinrichtungen die Entwick-

lung neuer Verpfl egungskonzepte als eine der 

ganz großen Herausforderungen der Zukunft. 

Vor dem Hintergrund unseres eigenen Anspruchs 

an Nachhaltigkeit und gesellschaftliches En-

gagement haben wir festgestellt, dass es noch 

nicht genug Initiativen für eine zeitgemäße 

Seniorenverpfl egung gibt. Das wollen wir ändern. 

Mit frischen Ideen und neuen Konzepten.

DER MENSCH IST, 
WAS ER ISST 

TRANSGOURMET AUF DER SUCHE 
NACH EMOTIONALEN GENUSSKONZEPTEN 

„Auf einmal passieren in 

einigen Senioreneinrich-

tungen ganz ü berraschende 

Dinge. Da wird ausprobiert, da 

werden neue Wege gegangen. 

Das heißt natü rlich fü r uns, 

auch wir mü ssen innovativ 

sein, mit immer neuen Ideen 

auf die Kü chenleiter zugehen, 

besondere Produkte 

vorstellen oder kreative 

Rezepte vorschlagen. Da wird 

man ständig gefordert, das 

macht richtig Spaß. Und es 

passt zu uns.“

Claudia Heim, ehem.

Fachberaterin, Transgourmet
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Emotionale Genusskonzepte, die im Alltag von Senioreneinrichtungen umgesetzt werden – wie sieht das eigentlich  

genau aus? Um Ihnen diese Frage anschaulich zu beantworten, stellen wir Ihnen drei unserer Genussbotschafter vor – 

Einrichtungen, die schon heute für eine moderne Seniorenverpflegung mit emotionalen Komponenten einstehen.  

Wir sind überrascht, was Umdenken alles bewirken kann, und wie eine zeitgemäße Esskultur die Lebensqualität der 

Seniorinnen und Senioren deutlich erhöht.

EMOTIONALE  
GENUSSKONZEPTE  
IN THEORIE & PRAXIS 

EXPERTEN DER SENIORENVERPFLEGUNG BERICHTEN ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN 

 Seniorenwohnanlage Schöne 
Aussicht Harleshausen, Kassel
Im Kasseler Wohnheim leben jeweils 12–15  

Personen in insgesamt vier Gruppen zusammen.  

In der offenen Wohnküche werden alle Mahl-

zeiten täglich von Köchen frisch zubereitet, 

teilweise unter Verwendung von Gemüse und 

Kräutern aus dem Garten. Die Bewohner haben 

hierbei die Möglichkeit, mitzuhelfen und sich so 

aktiv in die Essenszubereitung – und damit in 

den Alltag – einzubringen. 

„Wenn ein älterer Mensch in ein Heim kommt, 

dann gibt er automatisch ein Stück Selbst-

ständigkeit und Verantwortung ab. Dann stellt 

er sich vielleicht die Frage: Wie frei kann ich  

wählen, was, wann und wo ich essen will? Durch 

die neuen Verpflegungskonzepte gewinnt er ein 

großes Stück Freiheit wieder zurück, und das  

erhöht spürbar die Lebensfreude.“

Gabriele Lerche, Verpflegungsleiterin Schöne 

Aussicht Harleshausen

„Die Bewohner unserer 

Seniorenwohnanlage sind 

nicht unsere Gäste. Sondern 

wir sind die Gäste unserer 

Bewohner. Und so verhalten 

wir uns auch.“  

Franziska Becker, 

Pflegedienstleiterin
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EMOTIONALE  
GENUSSKONZEPTE  
IN THEORIE & PRAXIS 

 Pflegeheim St. Elisabeth, Köthen
Küchenleiter Dieter Heinecke hat eine Schnip-

pelgruppe eingerichtet, die zweimal pro  

Woche zusammenkommt und ihm zuarbeitet. 

So wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt 

und die Senioren bekommen das wertvolle 

Gefühl, gebraucht zu werden. Was mit ein-

fachem Kartoffelschälen begann, erstreckt 

sich mittlerweile auf viele Zutaten und  

Gerichte. Besonders wenn frisch gebackener 

Obstkuchen gewünscht wird – dafür müssen  

Äpfel geschält und geschnitten, Kirschen  

entkernt und Pflaumen entsteint werden-, 

sind die Helfer richtig gefordert. 

„Für unsere Senioren ist die Schnippelgruppe  

etwas ganz Tolles. Das Essen ist jetzt zum 

Mittelpunkt des Lebens geworden. Darüber  

hinaus gilt bei uns das Prinzip der Mitbe-

stimmung, deshalb haben wir sogar einen  

Hausbeirat mit einer Küchenkommission.“

Kerstin Schmidt, stellv. Pflegedienstleiterin  

St. Elisabeth
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 Curatio Seniorenzentrum, Sinzheim
Das Curatio Seniorenzentrum bietet seinen Bewohnern eine ganz be-

sondere Kochgelegenheit: eine mobile Küche, die so kompakt ist, dass 

sie bequem in einen Aufzug passt. Zusätzlich zur Verpflegung aus der 

Zentralküche kommen in der mobilen Küche regelmäßig begeisterte 

Senioren zusammen, die ihre alten Rezepte neu aufleben lassen und 

das gemeinsame Kochen genießen. Das bringt nicht nur ein selten 

gewordenes Erfolgserlebnis, sondern auch viel Lob vom gesamten 

Wohnbereich. So entstehen in Sinzheim ganz emotionale Momente, 

eben echte Glücksmomente.

„Für mich ist die mobile Küche eine der schönsten Aktivierungen 

überhaupt. Gemessen an dem riesigen Spaß, den die alten Menschen mit 

der mobilen Küche haben, ist der finanzielle und zeitliche Aufwand sehr 

überschaubar.“ Anja Huck, Ergotherapeutin Curatio Seniorenzentrum
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VOM KOSTEN-
FAKTOR ZUM
GLÜCKSFAKTOR

EIN WETTBEWERB FÜR EMOTIONALE GENUSSKONZEPTE 
IN DER SENIORENVERPFLEGUNG

Im Jahr 2016 stand für uns fest: Wir möchten mehr und mehr Ein-

richtungen für kreative Verpfl egungskonzepte begeistern. Und so 

haben wir 2016/2017 mit unserem Wettbewerb „Vom Kostenfaktor 

zum Glücksfaktor“ den Grundstein für unsere kontinuierliche Suche 

nach mehr emotionalem Genuss in der Seniorenverpfl egung gelegt. 

Seitdem verleihen wir jährlich die Auszeichnung „Botschafter emoti-

onaler Genuss“ – und sind überrascht, wie viele Einrichtungen schon 

heute mit ihrem Engagement und kreativen Konzepten mehr emotio-

nalen Genuss in die Verpfl egung ihrer Bewohner bringen.

Übrigens: Alle Gewinner werden mit 

dem goldenen Siegel „Botschafter 

emotionaler Genuss„ ausgezeichnet.
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 Caritas-Hausgemeinschaft für Senioren  
St. Elisabeth in Hollfeld
Im St. Elisabeth wird familiäre Atmosphäre großgeschrieben:  

Gemeinsames Kochen und Essen in den Wohngruppen sowie ein  

hauseigener selbstbewirtschafteter Gemüsegarten und nicht zuletzt 

regelmäßige Veranstaltungen wie ein Männerstammtisch und Feste 

bereichern das Leben der Bewohner.

„Erst im Wettbewerb haben wir festgestellt, dass das, was wir hier ganz 

selbstverständlich machen, etwas ganz Besonderes ist. Uns ist gar nicht 

bewusst gewesen, dass wir hier Pionierarbeit leisten und dass wir viel- 

leicht anderen Einrichtungen ein Beispiel sein können. Ich bin richtig stolz 

auf unser Haus!“

Anika Böhme, Einrichtungsleiterin St. Elisabeth

 AWO Sozialzentrum „Jung und Alt unter einem 
Dach„ in Würzburg
Das gemeinsame Kochen gehört zur Tagesordnung – das macht 

nicht nur Spaß, sondern sorgt auch für Abwechslung im Alltag.  

Einmal in der Woche wird zusätzlich gemeinsam gebacken, und dank 

eines mobilen Backwagens können auch bettlägerige Bewohner daran  

teilhaben.

„Das Schöne an unserem Haus ist, dass wir so viele Ideen und  

Möglichkeiten haben, diesen emotionalen Genuss auszuleben. Der 

Preis, den wir damit gewonnen haben, hat uns noch mehr ange-

spornt, immer neue Ideen zu entwickeln. Denn was man damit bewirken 

kann, das ist faszinierend. Man bekommt dafür so viel zurück von den  

Bewohnern, so viel Liebe, so viel Dankbarkeit.“

Andrea Bruder, hauswirtschaftliche Betriebsleiterin AWO Sozialzentrum

 Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch
Ein mobiler Wochenmarkt, der bis ans Bett der Bewohner geschoben  

werden kann, ein Gemüsegarten, aus dem Zutaten für die Gerichte 

stammen, und regelmäßiges gemeinsames Kochen – diese Vielfalt  

erleben die Bewohner in Leutkirch und werden so ganz aktiv in die 

Speiseplangestaltung eingebunden.

„Alles, was den Tag früher wichtig gemacht hat, was Ritual war, darf auch 

hier wichtig sein. Deshalb legen wir sehr viel Wert darauf, den Menschen 

und seine Biographie ganz individuell kennenzulernen. Was bringt er mit 

aus seinem früheren Leben? Hat er in der Stadt gelebt oder auf einem  

Bauernhof? Was hat er früher gekocht? Will er vielleicht mitkochen,  

-backen oder -schnippeln?“

Simone Simon, Einrichtungsleiterin Seniorenzentrum Carl-Joseph

Unsere Gewinner der Runde 2016/2017: 10WETTBEWERB 16/17



2017 startete die zweite Runde unseres Wettbewerbs „Vom Kosten-

faktor zum Glücksfaktor“ – und wir sind mächtig stolz, dass mehr als 50 

Senioreneinrichtungen aus ganz Deutschland ihre Genusskonzepte 

eingereicht haben. Das zeigt uns, dass wir mit dem, was wir tun, auf 

dem richtigen Weg sind, und dass eine zeitgemäße und individuelle 

Seniorenverpfl egung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Übrigens: Alle Gewinner werden mit 

dem Transgourmet Siegel „Botschafter 

emotionaler Genuss“ ausgezeichnet.

GENUSSKONZEPTE 
AUF ERFOLGSKURS

WIE DIE ZWEITE RUNDE UNSERES WETTBEWERBS 
ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTRAF
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 CMS Dienstleistungs- und Objektservice GmbH  
in Greven
Im Alltag des Seniorenzentrums spielen Beteiligung und Selbstbestim-

mung eine wichtige Rolle: die gemeinsame Speiseplanbesprechung 

und das Anbauen von Gemüse und Obst im eigenen Garten sind nur 

zwei Beispiele, wie sich Bewohner hier einbringen können. Im Rahmen  

eines monatlich stattfindenden Ernährungs-ABCs bekommt das  

Thema Essen in all seinen Facetten außerdem eine eigene Bühne. Und 

weil nicht mehr alle Senioren mobil sind, kommt jede Woche ein Kiosk 

mit Leckereien und Hygieneartikeln – auf Wunsch sogar bis ans Bett.

„Die Bewohner werden hier durch viele kleine Aktionen nachhaltig in den 

kulinarischen Alltag integriert.“

Sina Urban, Mitarbeiterin im Transgourmet Kompetenzteam

 AWO-Zentrum Hausgemeinschaften für  
Menschen mit Demenz in Bayreuth
An Demenz erkrankte Senioren benötigen einen viel bewussteren  

Umgang als gesunde Menschen – und genau das finden sie hier. So be-

kommen die Bewohner viele sinnliche Aufgaben wie Kartoffelschälen 

oder Gemüseschnippeln, außerdem dürfen sie sich in die Speiseplan- 

gestaltung einbringen. Das vermittelt Sicherheit und wohltuende  

Rituale. Das Personal isst zudem am selben Tisch wie die Bewohner. So 

werden diese immer wieder aufs Neue daran erinnert, wie Essen funkti-

oniert, sollten sie die Erinnerung an das Essen bereits verloren haben.

„Was hier in Bayreuth besonders ins Auge fällt, ist die Arbeit nach  

modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das kommt den  

Bewohnern direkt zugute.“

Eva Bohlander, Mitarbeiterin im Transgourmet Kompetenzteam

 AWO Seniorenzentrum Inge-Gabert-Haus  
in Ortenburg
Im Inge-Gabert-Haus geht es vor allem um eines: Jeder Bewohner  

soll sich wohlfühlen, mit all seinen Bedürfnissen und Wünschen.  

So gibt es hier eine wöchentliche Kochgruppe, einen gemeinsam er- 

arbeiteten Speiseplan und halbjährliche Feedbackrunden. Zum  

Geburtstag wird natürlich das jeweilige Wunschessen vom Küchenchef  

persönlich zubereitet. Ebenso inklusive: Musik- und Genussabende 

sowie ein Galadinner mit 5-Gänge-Menü.

„Das Besondere in Ortenburg ist, dass das Essen ganzheitlich und 

auf allen Ebenen einen hohen Stellenwert hat. Schön ist auch, dass  

zusätzlich Momente und Feierlichkeiten zelebriert werden, die sinnlichen 

Genuss für alle erlebbar machen.“

Sina Urban, Mitarbeiterin im Transgourmet Kompetenzteam

Unsere Gewinner der Runde 2017/2018: 12WETTBEWERB 17/18





Unsere Gewinner der 
Runde 2018/2019:

Tobias-Haus Alten- und Pflegeheim gGmbH  
in Ahrensburg

Jakob-Sigle-Heim in Kornwestheim

Belia Seniorenresidenz Schalke GmbH  
in Gelsenkirchen

Die Geschichten der Gewinner finden Sie hier:  

www.kochen-fuer-senioren.de/botschafter/
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Ein Kochbuch, die ersten Botschafter, der 

Wettbewerb – und jetzt auch noch ein Netz-

werk für emotionalen Genuss. Wie entsteht so 

etwas eigentlich, und was passiert da?

Es war eine Busfahrt zur Transgourmet Messe 

2017 nach Hamburg, als sich vier engagierte 

und interessierte Menschen vom Fach begeg-

neten und ab diesem Zeitpunkt „gemeinsame 

Sache“ machten: Die Idee, mit einem Netz-

werk der zeitgemäßen Seniorenverpflegung 

den Rücken zu stärken, war geboren.

 Zufall oder Schicksal?
Die fünf Gründungsmitglieder Joachim Wurst 

(Küchenleiter des St. Elisabeth Senioren-

stifts, Fritzlar), Frank Dornsiepen (Küchen- 

leiter des Alten-Pflegeheims Christkönig, 

Bad Wildungen), Martina Mohr (Küchen-

leiterin der ASB Wohnen und Pflege, Loh-

felden), Ute Schwendt (Einrichtungsleite-

rin der ASB Wohnen und Pflege, Lohfelden) 

und Claudia Heim (ehemalige Fachberate-

rin der Transgourmet) haben sich auf An-

hieb gut verstanden, und schnell war klar, 

dass sie sich wiedersehen wollten. Das  

passierte bereits zwei Monate später im Alten- 

GEMEINSAM 
WACHSEN  
WIR WEITER

EIN NETZWERK FÜR EMOTIONALEN GENUSS
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Pflegeheim Christkönig. Es folgten weitere regelmä-

ßige Treffen, jedes an einem anderen Standort und 

jedes mit mehr und mehr Zuspruch sowie Interesse 

seitens weiterer Einrichtungsmitarbeiter. Die Grup-

pe durfte sich also nun „Netzwerk“ nennen – und sie 

wächst seither stetig. Für die Zukunft sind Treffen vier- 

bis sechsmal im Jahr geplant. Hier geht es um Austausch,  

Beratung und gegenseitige Unterstützung. Weiter- und 

Fortbildungen sowie Fachvorträge zu verschiedenen  

Themen stehen ebenso auf der Agenda.

Sie möchten dem Netzwerk beitreten?

Für die Anmeldung oder Fragen zum Netzwerk stehen Ihnen Ute Schwendt (Tel.: 0561-51189242,  

E-Mail: u.schwendt@asb-wohnen-pflege.de) und André Tornow (Tel.: 0151-55129319,

E-Mail: andre.tornow@transgourmet.de) gerne zur Verfügung.
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Der Weg zu neuen emotionalen Genusskon-

zepten beginnt mit dem Gedanken, Senioren-

verpfl egung als Glücksfaktor anzuerkennen. 

Immer mehr Senioreneinrichtungen zeigen 

schon heute, wie sehr sie sich mit durch-

dachten Konzepten an den Bedü rfnissen ihrer 

Bewohner orientieren wollen und können. Vom 

essbaren Garten in Barrien bis zum Kochen in 

der Erinnerungsarbeit in Nü rtingen: Die Zahl 

der kreativen Ideen, die bereits in der Senioren-

verpfl egung umgesetzt werden, wächst stetig 

an. Natü rlich sind noch lange nicht alle Einrich-

tungen dafü r bereit, aber viele Praxisbeispiele 

zeigen, dass dieser Weg zukunftsweisend ist. 

Manchmal ist eine große Investition notwendig, 

um ein neues Projekt zu starten, und manch-

mal nur eine kleine Idee. Ob man den Neubau 

eines neuen Wohngruppenkonzepts plant oder 

die Anschaff ung einer mobilen Kü che, der Weg 

in die eigene, individuell gestaltete Zukunft der 

Seniorenverpfl egung beginnt immer mit dem 

ersten Schritt. Wir haben von tollen Ideen und 

Maßnahmen erfahren, die schon oft erfolg-

reich umgesetzt wurden.

Den Einstieg erleichtern und Erfah-

rungen weitergeben: Unsere Seminarreihe fü r 

Kü chenleiter, Pfl ege- und Hauswirtschafts-

kräfte motiviert, selbst aktiv zu werden – 

so erarbeiten wir gemeinsam passgenaue 

Konzepte unter Beachtung wichtiger Themen 

wie Sinneswahrnehmung, Krankheitsbilder 

und Arbeitssicherheit. Die Seminare unter 

www.kochen-fuer-senioren.de/seminare/

geben gleichzeitig die Möglichkeit zum Aus-

tausch und zur Klärung off ener Fragen.

Auf unserem Blog www.kochen-fuer-

senioren.de erfahren Sie stets Wissenswertes 

zum Thema Genusskonzepte. Experteninter-

views, Filmclips aus Senioreneinrichtungen 

und vieles mehr geben einen Einblick in die 

Welt des emotionalen Genusses. Hier fi nden 

Sie ebenfalls Informationen rund um den 

Wettbewerb.

Mit dem Wettbewerb „Vom Kosten-

faktor zum Glü cksfaktor – emotionale Ge-

nusskonzepte in der Seniorenverpfl egung“ 

wollen wir innovative Konzepte von Senio-

reneinrichtungen auszeichnen und ihnen eine 

Präsenz geben, auch und besonders in der 

Öff entlichkeit. Gefreut hat uns die Vielzahl 

von bisher eingereichten Konzepten und 

deren unterschiedliche Ansätze – das wol-

len wir auch kü nftig fördern. Inspiration

und nü tzliche Informationen fi nden Sie 

auch in unserer Wohngruppen-Broschü re.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Einrich- 

tung durch ganzheitliche Verpfl egungskon-

zepte gleich mehrfach entlasten können.

DER GRUNDSTEIN 
IST GELEGT – 
UND ES GEHT VORAN
SO UNTERSTÜTZEN WIR AUCH IN ZUKUNFT 
EMOTIONALE GENUSSKONZEPTE

„Essen im Alter muss 

einen Wert bekommen, 

und dazu wollen wir einen 

Beitrag leisten. Unser Ziel 

ist, innerhalb der Senioren-

verpfl egung nachhaltige 

Konzepte zu initiieren, 

die heute und in Zukunft 

zu mehr emotionalem 

Genuss führen.“

Martin Kölle, 

Mitglied der 

Geschäftsleitung, Vertrieb 

Gemeinschaftsverpflegung, 

Transgourmet 
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WEITERE INFOS UNTER: 
www.kochen-für-senioren.de 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die 

Mitarbeiterinnen des Kompetenzteams 

Ernährung I Hygiene I Information:

wettbewerb@kochen-für-senioren.de

Fü r die Teilnahme am Wettbewerb können Senioreneinrichtungen ihre Ideen und Konzepte einreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem Blog www.kochen-fuer-senioren.de/wettbewerb oder 

ü ber Ihren Fachberater. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/kochenfuersenioren

MACHEN SIE MIT!
In den letzten Jahren haben wir bereits über 150 Ein-
richtungen in Deutschland gefunden, in denen die 
Seniorenverpfl egung einen ganz besonderen Stellen-
wert einnimmt. Und wir sind gespannt auf jedes weitere 
kreative Konzept, das den Alltag von Seniorinnen und 
Senioren ein Stück weit lebenswerter macht.
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 SEMINARE
Einfach ausbrechen aus dem klas-
sischen Verpflegungskonzept und 
die Küche zum imagebildenden 
Faktor machen? Unsere Seminarreihe 
inspiriert und unterstützt Sie mit der 
Entwicklung von Genusskonzepten 
und deren Umsetzung.
www.kochen-fuer-senioren.de/
seminare

 WETTBEWERB
Die Senioreneinrichtungen, in denen 
gute und praxisnahe Ansätze für ein 
Plus an Lebensfreude und emoti-
onalem Genuss bereits erfolgreich 
gelebt werden, laden wir zur Teilnah-
me an unserem Wettbewerb „Vom 
Kostenfaktor zum Glücksfaktor“ ein.
www.kochen-fuer-senioren.de/
wettbewerb

 BLOG 
Im Web finden Sie viele interessante 
Geschichten rund um das Thema 
Seniorenverpflegung, spannende 
Beispiele aus der Praxis, motivierende 
Filmclips und alle Informationen zu 
unserem Wettbewerb und unseren 
Seminaren. 
www.kochen-fuer-senioren.de

www.facebook.com/kochenfuersenioren
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