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Während wir in unserer modernen Gesellschaft Food-

Trends wie Regionalität, Saisonalität, Heimatküche, 

oder die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung 

und des Fleischkonsums zelebrieren, wird das Essen für 

Senioren oft nur als Kostenfaktor betrachtet. 

Natürlich wissen wir, dass der Preis der Verpflegung 

eine wesentliche Rolle spielt. Doch gleichzeitig fordert 

die Zukunft unserer Gesellschaft ein Umdenken hin zu einer neuen 

Esskultur. Essen im Alter muss einen Wert bekommen, der sich nicht 

nur an ökonomischen, sondern auch an emotionalen, sozialen und 

qualitativen Maßstäben messen lässt.

 Wir haben uns gefragt, was wir tun müssen, um Essen in 
Senioreneinrichtungen vom Kostenfaktor zum Glücks-
faktor zu machen.

Die Antwort finden Sie in dieser Broschüre. Unser Ziel ist, innerhalb 

der Seniorenverpflegung nachhaltige Konzepte zu initiieren, die heute 

und in Zukunft zu mehr emotionalem Genuss führen. Und damit zu 

mehr Lebensqualität – für die Senioren, für Sie und für Ihre Mitarbeiter. 

Lassen Sie uns diesen zukunftsweisenden Weg gemeinsam gehen. Die 

 kreativen Ideen, die individuellen Konzepte und praxisnahen Beispiele, die 

Sie in dieser Broschüre finden, werden Sie dabei inspirieren und motivieren.

SENIOREN- 
VERPFLEGUNG 
DER ZUKUNFT 

MIT NEUEM DENKEN  

GEGEN ALTE KONZEPTE
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Das wollen wir ändern. 
 Mit frischen Ideen und 
neuen Konzepten.

Mit unserem Bestseller-

Buchprojekt haben wir das 

Thema Seniorenverpflegung 

als emotionaler Genuss in 

die gesellschaftliche Breite getragen. 

Gemeinsam mit Experten aus der Praxis, 

die wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen, 

wollen wir zeigen, was Seniorenverpflegung sein 

kann und wieder sein sollte: gemeinsames Es-

sen als kulinarisches Erlebnis und als emotio-

naler Genuss.

Dass die Seniorenverpflegung in stationären 

Einrichtungen immer mehr an Bedeutung ge-

winnt, liegt nicht nur in der demografischen 

Entwicklung begründet. Wuchsen die meisten 

Bewohner von Senioreneinrichtungen in einer 

Zeit des Mangels auf, werden die zukünftigen 

Senioren durch Wohlstand, einen hohen Le-

bensstandard und eine abwechslungsreiche 

Ernährung geprägt.

Mit Recht sehen deshalb viele Seniorenein-

richtungen die Entwicklung von neuen Ver-

pflegungskonzepten als eine der ganz großen 

Herausforderungen der Zukunft.

Vor dem Hintergrund unseres eigenen An-

spruchs an Nachhaltigkeit und gesellschaft-

lichem Engagement und mit dem Wissen um 

unsere Verpflegungskompetenz, die vom Kin-

derhort bis zum Seniorenheim den gesam-

ten Lebenszyklus des Menschen umschließt,  

haben wir festgestellt, dass es noch nicht genug 

Initiativen gibt, die sich für eine zeitgemäße 

Form der Seniorenverpflegung engagieren.

Auf einmal  

passieren in einigen 

Senioreneinrichtungen  

ganz überraschende  

Dinge. Da wird ausprobiert, 

da werden neue Wege 

gegangen. Das heißt 

natürlich für uns, auch wir 

müssen innovativ sein,  

mit immer neuen Ideen auf 

die Küchenleiter zugehen, 

besondere Produkte vor- 

stellen oder kreative Rezepte 

vorschlagen. Da wird man 

ständig gefordert,  

das macht richtig Spaß.  

Und es passt zu uns.

Claudia Heim, 

Fachberaterin, Transgourmet

Wenn ein älterer Mensch 

in ein Heim kommt, dann gibt 

er automatisch ein Stück 

Selbstständigkeit und Ver- 

antwortung ab. Dann stellt er 

sich vielleicht die Frage, wie 

frei kann ich mein Essen 

wählen? Wie frei kann ich 

wählen, wann ich essen will? 

Wie frei kann ich wählen,  

wo ich essen will? Aber durch 

die neuen Verpflegungskon-

zepte gewinnt er ein großes 

Stück Freiheit wieder zurück, 

und das erhöht spürbar  

die Lebensfreude.

Gabriele Lerche, 

Verpflegungsleiterin, Kassel

DER MENSCH  
IST, WAS ER ISST 

TRANSGOURMET AUF DER SUCHE  

NACH EMOTIONALEN GENUSSKONZEPTEN 
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Wir wollten wissen, ob es Konzepte zum 

Thema emotionaler Genuss gibt, die bereits 

erfolgreich umgesetzt werden, und haben in 

ganz Deutschland fortschrittliche Senioren-

einrichtungen besucht, um dort einen neu-

gierigen Blick in die Küche zu werfen. Zum Bei-

spiel in Kassel: Was wir dort gesehen haben, 

hat uns positiv überrascht. Alte Menschen, 

die gemeinsam kochen, gemeinsam lachen, 

gemeinsam erinnern, gemeinsam erzählen. 

 Was ist da passier t?
Gabriele Lerche, Verpflegungsleiterin der 

Seniorenwohnanlage Schöne Aussicht Harles- 

hausen in Kassel, weiß darauf eine Antwort. In 

ihrem Haus leben jeweils 12 bis 15 Personen 

in insgesamt vier Wohngruppen zusammen. 

Dadurch wird den Bewohnern die Möglichkeit 

gegeben, ihren Tagesablauf weitestgehend 

selbst zu bestimmen und sich aktiv ins All-

tagsleben einzubringen.

Die Bewohner unserer 

Seniorenwohnanlage  

sind nicht unsere Gäste. 

Sondern wir sind die Gäste 

unserer Bewohner. Und so  

verhalten wir uns auch.

Franziska Becker, 

Pflegedienstleiterin

EMOTIONALE  
GENUSSKONZEPTE 
IN THEORIE &  
PRAXIS 

EXPERTEN DER SENIORENVERPFLEGUNG  

BERICHTEN ÜBER 

IHRE ERFAHRUNGEN 
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 Und davon wird reichlich Gebrauch ge-

macht. Vor allem in der großen, offenen 

Wohnküche, dem absoluten Mittelpunkt der 

Wohngruppe. 

Hier spielt sich das Leben ab, hier trifft man 

sich, hier werden alle Mahlzeiten gemeinsam 

von Köchen und Bewohnern täglich frisch zu-

bereitet. Wer sich zurückziehen will, entspannt 

sich in einer freundlichen Wohlfühllandschaft 

bei sanftem Licht und beruhigender Musik. 

Oder er geht in den zentral gelegenen Thera-

piegarten, wo Gartenarbeit und die Verarbei-

tung von frisch geernteten Produkten das Le-

ben der Senioren und zugleich den Speiseplan 

bereichern.

Keine Frage, Gabriele Lerche hat das Essen 

zum zentralen, alles strukturierenden Thema 

erhoben. 

 Alle vier Küchen sind jederzeit frei 
zugänglich, jeder Bewohner kann sich 
am gut gefüllten Kühlschrank selbst 
bedienen, genau wie zu Hause. 

Das heißt auch, wenn sich jemand um Mit-

ternacht ein Ei kochen will, dann kann er das 

hier problemlos tun. 

Kein Wunder, dass nicht nur die Küche, son-

dern auch die Köche eine große Bedeutung 

im Haus haben. Sie sind gleichzeitig Betreuer, 

Versorger, Entertainer. Sie kochen nicht nur 

mit den Bewohnern, sie machen auch zusam-

men mit ihnen die Speisepläne. Das verbindet, 

das schafft eine fast familiäre Vertrautheit.

»Wir haben in vier Wohngruppen insge-

samt neun Köche«, sagt Gabriele Lerche, »und 

jeder kocht anders. Das ist eine echte Ab-

wechslung. Und dann kommen die verschie-

denen Wunschessen der Bewohner dazu, da 

lernt man ständig neue Rezepte, was unseren 

Köchen total Spaß macht. Und wenn ich mir 

dazu die Zufriedenheit und das Wohlbefinden 

unserer Gäste anschaue, dann muss ich ganz 

klar sagen: Eintauschen würde ich unser Ver-

pflegungskonzept nicht mehr.«

Pflegedienstleiterin Franziska Becker stimmt 

ihr zu: »Wir wollten aus dem klassischen Heim- 

konzept einfach ausbrechen. Und mit einfach 

meine ich tatsächlich: einfach. Denn das ist 

nicht schwer, wenn man es wirklich will. 

Natürlich gibt es Hindernisse, die man 

überwinden muss, weil Theorie und Praxis 

schon mal ein bisschen auseinanderklaffen. 

Aber es lohnt sich.«
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werden soll. Das kennen die noch von früher, 

denn den Geschmack seines Lieblingsessens 

vergisst man sein ganzes Leben nicht.«

»Als Koch muss man mit dem Herzen da-

bei sein. Die meisten Träger schauen bei der 

Küche zuerst auf die Kosten«, kritisiert Dieter 

Heinecke. »Aber sie sollten lieber auf den Ge-

winn schauen, den eine Küche bringt, wie wir 

sie führen. Nicht nur in Hinblick auf den Wett-

bewerb, sondern vor allem auf die Lebens-

freude und Zufriedenheit der Gäste.« 

Die kontinuierliche Auslastung der Senio-

reneinrichtung und die lange Warteliste ge-

ben ihm recht.

 In der Zentralküche des Pf lege-
heims St. Elisabeth in Köthen weiß 
auch Küchenleiter Dieter Heinecke, 
dass die Küche eines der Hauptkri-
terien bei der Auswahl einer Senio-
reneinrichtung ist. 

Der von den Bewohnern geschätzte Kü-

chenleiter ist in der Einrichtung eine Instituti-

on. Vor einiger Zeit hat er eine Schnippelgruppe 

eingerichtet, die im Schnitt zweimal pro Wo-

che zusammenkommt und Dieter Heinecke 

zuarbeitet. Was hat er für Erfahrungen mit 

den helfenden Händen seiner Gäste gemacht?

»Irgendwann hatte ich einfach mal gefragt, 

ob jemand bereit wäre, Kartoffeln zu schälen. 

Erst meldete sich nur eine Handvoll, aber mit 

der Zeit wurde die Gruppe immer größer. Jetzt 

ist die Schnippelgruppe ein Event, wo es auch 

immer etwas Besonderes gibt: mal ein Glas 

Sekt, mal ein Eierlikör, mal frische Erdbeeren, 

mal ein besonderes Dessert.

Mittlerweile wird nicht nur gekocht, son-

dern auch gebacken. Besonders wenn frisch 

gebackener Obstkuchen gewünscht wird, ist 

die Schnippelgruppe richtig gefordert: Äpfel 

müssen geschält und in Scheiben geschnitten, 

Kirschen entkernt, Pflaumen entsteint und 

halbiert werden. Das erleichtert mir einerseits 

die Arbeit in der Küche und gibt gleichzeitig 

den Senioren das gute Gefühl, gebraucht zu 

werden.«

Überhaupt hat der Küchenleiter sein Ohr 

sehr nah bei den Tischgästen, die er wirklich 

als Gäste behandelt. Und die lieben ihn dafür.

»Bei uns gilt das Prinzip der Mitbestim-

mung, deshalb haben wir sogar einen Haus-

beirat mit einer Küchenkommission«, sagt 

Kerstin Schmidt, die stellvertretende Pflege-

dienstleiterin. »Unsere Bewohner nennen den 

Köchen ihre Wünsche und erklären ihnen auch 

direkt, wie ein spezielles Gericht zubereitet 

Für unsere Senioren  

ist die Schnippelgruppe etwas 

ganz Tolles. Das Essen ist  

jetzt zum Mittelpunkt des 

Lebens geworden.

Kerstin Schmidt, 

stellv. Pflegeleiterin

Natürlich werden  

wir als Köche von  

den Senioren ständig  

gefordert. Wir lernen  

aber auch viel  

Neues dazu, das ist  

ein ständiges Geben  

und Nehmen.

Dieter Heinecke, 

Küchenleiter
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Kommen die Gäste nicht zur Küche, dann 

kommt die Küche eben zu den Gästen. Das 

Curatio Seniorenzentrum in Sinzheim bietet  

seinen Bewohnern eine ganz besondere Koch- 

gelegenheit: eine mobile Küche, die so kom-

pakt ist, dass sie bequem in einen Aufzug passt.

Anja Huck ist Ergotherapeutin. Eigentlich, 

so sagt sie, konnte sie früher gar nicht richtig 

kochen. Doch seit sie regelmäßig zusammen 

mit kochbegeisterten Senioren an der mobi-

len Küche steht, ist sie auf den Geschmack 

gekommen. Alle Bewohner werden zwar von 

der eigenen Zentralküche verpflegt. 

 Mit der mobilen Küche können wir 
aber auch in den einzelnen Wohn- 
gruppen kochen und backen. Alleine  
der Duft, der dann durchs Haus zieht, 
ist für viele ein Erlebnis.

Wie früher, als man noch in der eigenen 

Küche gekocht hat, werden von engagierten 

Senioren Kartoffeln geschält, Karotten ge-

schnitten, Kräuter gehackt und Zwiebeln zer-

kleinert. Pünktlich zum Mittag steht dann statt 

der Suppe aus der Zentralküche ein selbst ge-

kochter Gemüseeintopf nach Omas Original-

rezept auf dem Tisch. Das bringt nicht nur ein 

selten gewordenes Erfolgserlebnis, sondern 

auch viel Lob vom gesamten Wohnbereich.

Ihren Stammplatz hat die mobile Küche 

allerdings im Eingangsbereich gefunden, wo 

Anja Huck an jedem Donnerstag wie auf einer 

Bühne kocht. »Ich werde bestimmt dreißig-

mal in der Stunde gefragt, was es denn heute 

Schönes gibt. Immer schaut mir jemand über 

die Schulter, bietet Hilfe an, gibt Tipps für die 

Zubereitung, kennt irgendeine spezielle Zutat 

oder hat ein besonderes Rezept im Kopf, das 

ich unbedingt einmal ausprobieren soll. Und 

wenn es gut schmeckt, dann wird auch an Lob 

nicht gespart, was sehr motivierend ist.«

Die meisten Damen im Seniorenzentrum 

kochen ausgesprochen gerne. Dass ihnen mit 

der mobilen Küche die Gelegenheit dazu ge-

geben wird, wird daher begeistert angenommen. 

 Für Anja Huck, ihre Kollegen und 
alle mitkochenden Senioren ist die 
mobile Küche ein Glücksgrif f.

»Der Duft, der Geschmack, das gemein-

schaftliche Essen – dass unsere Senioren das 

alles noch so erleben können, wie sie es früher 

erlebt haben, das ist einfach großartig. Und 

dazu die vielen Gespräche, die sich um Lieb-

lingsessen, alte Rezepte oder schöne Erinne-

rungen drehen, da erlebt man ganz emotio-

nale Momente, echte Glücksmomente. Und 

hinterher sind alle stolz, etwas Produktives 

geleistet zu haben. Das sind Erfolgserlebnisse, 

die hier niemand mehr missen möchte.«

Manchmal braucht es eben nur einen kleinen 

Anstoß, um einen großen Effekt zu erzielen.

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

15| DIE MOBILE KÜCHE |14 |  DIE MOBILE KÜCHE |



 Den Einstieg erleichtern und Erfahrungen weitergeben: 

Unsere Seminarreihe für Küchenleiter, Pflege- und Haus-

wirtschaftskräfte informiert und motiviert, selbst aktiv 

zu werden – mit Themen wie der Rolle und Aktivierung der 

Sinne beim Essen oder der Konzeptentwicklung. Die Se-

minare geben gleichzeitig die Möglichkeit zum Austausch 

und zur Klärung offener Fragen.

 Auf unserem Blog www.kochen-fuer-senioren.de er-

fahren Sie stets Wissenswertes zum Thema Genusskon-

zepte. Experteninterviews, Filmclips aus Senioreneinrich-

tungen und vieles mehr geben einen Einblick in die Welt 

des emotionalen Genusses. Hier finden Sie ebenfalls Infor-

mationen rund um den Wettbewerb sowie die Seminarter-

mine. 

 Mit dem Wettbewerb Vom Kostenfaktor zum Glücksfak-

tor – Wettbewerb für emotionale Genusskonzepte in der Se-

niorenverpflegung wollen wir innovative Konzepte von Se-

nioreneinrichtungen auszeichnen und ihnen eine  Präsenz 

geben, auch und besonders in der Öffentlichkeit. Gefreut 

hat uns die Vielzahl von bisher eingereichten Konzepten 

und deren unterschiedliche Ansätze – das wollen wir auch 

künftig fördern.

 Beim ersten Wettbewerb wählte eine fachkundige Jury 

die drei besten Projekte aus – und die Gewinner wurden 

im Rahmen eines Symposiums feierlich geehrt. Im Fokus 

der Bewertungskriterien stand vor allem die Wahrung der 

Autonomie und Lebensqualität der Bewohner. Folgende 

Einrichtungen haben mit ihren Konzepten überzeugt:

» Caritas-Hausgemeinschaft für Senioren

St. Elisabeth in Hollfeld

Im St. Elisabeth wird familiäre Atmosphäre großgeschrie-

ben: Gemeinsames Kochen und Essen in den Wohngruppen 

sowie ein hauseigener selbstbewirtschafteter Gemüse-

garten und nicht zuletzt regelmäßige Veranstaltungen 

wie ein Männerstammtisch und Feste bereichern das  

Leben der Bewohner.

» 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 Abwechs-

lung im Alltag. Einmal in der Woche wird zusätzlich ge-

meinsam gebacken, und dank eines mobilen Backwagens 

können auch bettlägerige Bewohner daran teilhaben.

» Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch

Ein mobiler Wochenmarkt, der bis ans Bett der Bewoh-

ner geschoben werden kann, ein Gemüsegarten, aus dem 

Zutaten für die Gerichte stammen, und regelmäßiges ge-

meinsames Kochen – diese Vielfalt erleben die Bewohner 

in Leutkirch und werden so ganz aktiv in die Speiseplan-

gestaltung eingebunden.

Übrigens: Alle Gewinner werden mit 

dem Transgourmet-Siegel „Impulsgeber 

emotionaler Genuss“ ausgezeichnet.

Der Weg zu neuen emotionalen Genuss-

konzepten beginnt mit dem ersten Schritt.

Immer mehr Senioreneinrichtungen zeigen 

schon heute, wie sehr sie sich mit durchdachten 

Konzepten an den Bedürfnissen ihrer Bewohner 

orientieren wollen und können. Vom essbaren 

Garten in Barrien bis zum Kochen in der Erin-

nerungsarbeit in Nürtingen: Die Zahl der kre-

ativen Ideen, die bereits in der Seniorenver-

pflegung umgesetzt werden, wächst stetig an. 

Natürlich sind noch lange nicht alle Einrich-

tungen dafür bereit, aber viele Praxisbeispiele 

zeigen, dass dieser Weg zukunftsweisend ist.

Manchmal ist eine große Investition not-

wendig, um ein neues Projekt zu starten, und 

manchmal nur eine kleine Idee. 

Ob man den Neubau eines neuen Wohn-

gruppenkonzeptes plant oder die Anschaf-

fung einer mobilen Küche, der Weg in die 

eigene, individuell gestaltete Zukunft der 

Seniorenverpflegung beginnt immer mit dem 

ersten Schritt.

 Wir haben von tollen Ideen und 
Maßnahmen er fahren, die schon 
oft er folgreich umgesetzt wurden.

DER GRUNDSTEIN

IST GELEGT – UND 
ES GEHT WEITER

SO UNTERSTÜTZEN WIR AUCH IN ZUKUNFT 

EMOTIONALE GENUSSKONZEPTE

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

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem Blog www.kochen-fuer-senioren.de oder über Ihren 

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

Essen im Alter muss 

einen Wert bekommen, 

und dazu leisten wir 

einen wichtigen Beitrag. 

Wir initiieren innerhalb 

der Seniorenverpflegung 

nachhaltige Konzepte, die 

heute und in Zukunft zu 

mehr emotionalem 

Genuss führen.

Martin Kölle, 

Leitung Nationaler Vertrieb 

Gemeinschaftsverpflegung, 

Transgourmet 

I M P U L S G E B E R

EMOTIONALER

GENUSS
2017Transgourmet Deutschla

nd

Eine Initiative von
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 WEITERE INFOS UNTER: 
www.kochen-fuer-senioren.de 

 Bei Fragen wenden Sie sich gern 

an die Mitarbeiter des Kompetenzteams 

Ernährung | Hygiene | Information: 

kontakt@kochen-fuer-senioren.de

Inspiration und nützliche Informationen 

finden Sie auch in unserer Wohngruppen-

Broschüre. Hier erfahren Sie, wie Sie 

Ihre Einrichtung durch ganzheitliche 

Verpflegungskonzepte gleich mehrfach 

entlasten können.
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SEMINARE
Einfach ausbre-

chen aus dem 

klassischen Ver-

pflegungskonzept 

und die Küche 

zum imagebil-

denden Faktor 

machen? Unsere 

Seminarreihe 

inspiriert und un-

terstützt Sie mit 

der Entwicklung 

von Genusskon-

zepten und deren 

Umsetzung.

BLOG 
Unter dem Weblink 

kochen-fuer-senioren.de 

und auf der Seite

www.facebook.com/ 

kochenfuersenioren 

finden Sie viele 

interessante 

Geschichten und 

Beispiele aus der 

Praxis, motivie-

rende Filmclips 

sowie Informatio-

nen rund um 

unseren Wettbe-

werb und die 

Seminare. 

WETTBEWERB
Die Seniorenein-

richtungen, in 

denen gute und  

praxisnahe An-

sätze für ein Plus 

an Lebensfreude 

und emotionalem 

Genuss bereits 

erfolgreich gelebt 

werden, laden 

wir zur Teilnah-

me an unserem 

Wettbewerb Vom 

Kostenfaktor zum 

Glücksfaktor ein.

www.facebook.com/kochenfuersenioren
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