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Fragen an Thomas Breit, Küchenleitung Seniorenwohnen 

Grafenau, Grafenau 

 

 Was war 2012 für Sie der entscheidende Grund, an dem Wettbewerb teilzunehmen? 

Uns war es primär wichtig, auf unsere gute Arbeit aufmerksam zu machen. Als der 

Wettbewerb ausgeschrieben wurde, hatten wir gerade einen Neubau. Wir haben eine 

hauseigene Küche und kochen frisch und saisonal – das wollten wir bekannt machen.  

 

 Wie würden Sie den Aufwand bewerten, der für die Bewerbung nötig ist? Welche Punkte 

müssen im Besonderen beachtet werden?  

Der Aufwand war wirklich gering. Der Fragebogen ist gut aufbereitet und lässt sich leicht mit 

den schon vorhandenen Daten ausfüllen.  

 

 Wie haben Sie die Prämierung im Wettbewerb für Ihre Einrichtung genutzt (z.B. interne 

Kommunikation, Presseaktivitäten, Marketingmaßnahmen, bei der Ansprache 

zukünftiger Bewohner)? 

Wir haben sie natürlich fürs Marketing genutzt. Wir haben die Presse auch direkt zu uns, zu 

einer Besichtigung der Einrichtung, eingeladen. Sogar das Radio war da und hat eine Live-

Sendung aus der Küche übertragen. Die Resonanz war durchweg positiv. 

 

 Was hat sich in den letzten zwei Jahren bei Ihnen verändert? Hat der Wettbewerb 

Einfluss auf das Image der Einrichtung gehabt? Sind Sie gezielt von Interessenten auf 

den Preis angesprochen worden? 

Es hat sich alles noch weiter zum Positiven entwickelt. Alle gehen mit noch mehr Elan und 

Ansporn an die Arbeit. Es gab auch einige Anfragen von Interessenten, die sich konkret auf 

den Preis bei uns gemeldet haben. 

 

 Warum sollten sich Einrichtungen bewerben? 

Zum einen natürlich, um auf die Einrichtung aufmerksam zu machen. Zum anderen ist der 

Wettbewerb eine gute Möglichkeit, um die Arbeit, die täglich in den Küchen der 

Senioreneinrichtungen stattfindet, zu würdigen und in der Öffentlichkeit in ein besseres 

Licht zu rücken.  
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Fragen an Anke Franke, Heimleiterin und Geschäftsführerin Maria-

Martha-Stift Lindau 

 

 Was war 2012 für Sie der entscheidende Grund, an dem Wettbewerb teilzunehmen? 

Ich wusste, dass unser Ernährungskonzept richtig gut ist und die Küche hervorragende 

Arbeit leistet. In Lindau war das bekannt – aber noch nicht in Augsburg bei den 

Kostenträgern. Mir war klar, dass uns der Preis ein gutes Argument für die 

Pflegesatzverhandlungen in die Hand geben würde. Es kann ja jeder behaupten, dass die 

Bewohner gut versorgt sind, altersgerecht ernährt werden, dass nur frische Produkte 

verwendet werden (was dann ja auch teurer ist) etc. – wir wollten dies von einer 

unabhängigen Fachjury bestätigt bekommen.  

Weiterer wichtiger Grund: Oft steht die Pflege im Fokus, die Hauswirtschafts- und 

Küchenmitarbeiter arbeiten in vielen Häusern eher im Verborgenen. Mir ging es auch 

darum, die Mitarbeiter unserer Küche etwas ins Rampenlicht zu stellen. Sie gehen sehr 

flexibel auf die Bewohnerbedürfnisse ein, tragen erheblich zum Wohlbefinden der Senioren 

bei … und das darf ruhig jeder wissen. Sehen Sie es als eine Form der Wertschätzung und 

Anerkennung gegenüber dem Küchenteam. 

 

 Wie würden Sie den Aufwand bewerten, der für die Bewerbung nötig ist? Welche Punkte 

müssen im Besonderen beachtet werden?  

Der Aufwand ist minimal und beschränkt sich auf das Ausfüllen eines Fragebogens. Die 

zusätzlich geforderten Speisepläne sowie das Verpflegungskonzept sind ohnehin 

vorhanden und können jederzeit ausgedruckt werden.  

 

 Wie haben Sie die Prämierung im Wettbewerb für Ihre Einrichtung genutzt (z.B. interne 

Kommunikation, Presseaktivitäten, Marketingmaßnahmen, bei der Ansprache 

zukünftiger Bewohner)? 

Die regionale Presse hat über die Preisverleihung berichtet. Außerdem ist unser 

Verpflegungskonzept in einigen Fachzeitschriften gewürdigt worden (u.a. „GV-manager“, 

Zeitschrift „Demenz“). Wir sind eine Kooperation mit dem Bildungsträger IQ-Innovative 

Qualifikation in der Altenpflege GmbH, Bad Arolsen, eingegangen, der nun die 

Weiterbildung zum Heimkoch (IHK) in unserer Einrichtung anbietet. Vom Austausch mit den 

Referenten, aber auch den Teilnehmern, die aus ganz Deutschland kommen, profitiert 

unser Küchenteam.  
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Unser Argument, uns durch ein auf die Bedürfnisse des einzelnen Bewohners 

ausgerichtetes Ernährungskonzept vom durchschnittlichen Heim zu unterscheiden, konnten 

wir in der Pflegesatzverhandlung durch die besondere Auszeichnung glaubhaft belegen. 

 

 Was hat sich in den letzten zwei Jahren bei Ihnen verändert?  

Die Pflege- und Küchenmitarbeiter tauschen sich viel häufiger aus. Das führt dazu, dass 

nun z.B. viel schneller auf Schluckstörungen eingegangen wird, als das vorher der Fall war. 

Die Versorgungsqualität hat sich dadurch weiter verbessert.  

 

 Hat der Wettbewerb Einfluss auf das Image der Einrichtung gehabt?  

Das Haus hat sich in den vergangenen Jahren ein positives Image erarbeitet. Der Gewinn 

des Wettbewerbs hat dieses noch verstärkt.  

 

 Warum sollten sich Einrichtungen bewerben? 

Natürlich zieht so ein Preis – wenn man ihn denn gewinnt – viel Aufmerksamkeit auf den 

Preisträger. Auch in Zeiten, in denen ein Haus die Nachfrage nach einem Platz in der 

Einrichtung nicht bedienen kann, ist es wichtig, in der Öffentlichkeit präsent zu sein. So ein 

Preis sorgt für kostenlose Werbung. 

Außerdem ist es schön, wenn besonderes Engagement und Kreativität belohnt werden. 
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Fragen an Reinhard Pillris, Leiter BRK Seniorenhaus am Schloss, 

Tüßling 

 

 Was war 2012 für Sie der entscheidende Grund, an dem Wettbewerb teilzunehmen? 

Wir haben den Wettbewerb als Chance gesehen, unsere Leistungen darzustellen. Unsere 

Qualität ist hoch, und wir haben uns schon erhofft, den Preis zu gewinnen.  

 

 Wie würden Sie den Aufwand bewerten, der für die Bewerbung nötig ist? Welche Punkte 

müssen im Besonderen beachtet werden?  

Ich würde den Aufwand als relativ gering bewerten. Alles, was wir für den Fragebogen an 

Informationen gebraucht haben, war schnell abrufbar. Auch das Zusammenstellen der 

Speisepläne war nicht dramatisch. Eine gut organisierte Einrichtung hat schnell alles 

zusammen.  

 

 Wie haben Sie die Prämierung im Wettbewerb für Ihre Einrichtung genutzt (z.B. interne 

Kommunikation, Presseaktivitäten, Marketingmaßnahmen, bei der Ansprache 

zukünftiger Bewohner)? 

Wir haben natürlich die örtliche Presse über unseren Gewinn informiert und auch schöne 

Veröffentlichungen direkt nach der Preisverleihung erreicht. Ansonsten nutzen wir den Preis 

beim Marketing und erwähnen ihn Interessenten gegenüber. Die Urkunde hängt direkt im 

Eingangsbereich und kommt bei Bewohnern, Angehörigen und Interessenten sehr gut an.  

 

 Was hat sich in den letzten zwei Jahren bei Ihnen verändert? Hat der Wettbewerb 

Einfluss auf das Image der Einrichtung gehabt? Sind Sie gezielt von Interessenten auf 

den Preis angesprochen worden? 

Unsere Einrichtung hatte auch schon vor dem Wettbewerb ein gutes Image. Natürlich 

unterstreicht der Preis dies zusätzlich. In Einzelfällen kommen sogar Anfragen rein, die sich 

konkret auf den Preis zurückführen lassen. 

 

 Warum sollten sich Einrichtungen bewerben? 

Ich würde jeder Senioreneinrichtung empfehlen, sich zu bewerben. Zum einen ist es eine 

gute Möglichkeit, sich selbst die Frage zu stellen: „Wo stehen wir?“, und zum anderen regt 

es alle Beteiligten dazu an, sich Gedanken zu machen, was noch verbessert werden kann. 

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, die Senioreneinrichtungen in ein positives Licht zu 

rücken. Meistens sind Medienberichte eher negativ und berichten von Skandalen. Der 

Wettbewerb zeigt jedoch, wie viele gute Einrichtungen für die Seniorenverpflegung es gibt.  


