
Die eigene Großküche macht die Stiftung flexibler und die Bewohner glücklicher

Thema des Monats: Im Dienste des guten Geschmacks
Miteinander und Füreinander – Getreu dem Leitsatz entwickelt die Stiftung sich stetig weiter

Nachtisch. Heute gibt es „Falscher Hase im 
Speckmantel mit Kohlrabi und Kartoffeln“ 
oder „Senfeier mit Kartoffeln und Salat“. 

Bewohner mögen‘s herzhaft
Die Kartoffeln sind schon geschält, es kann 
gekocht werden. „Gutes Essen hat in der Stif-
tung einen großen Stellenwert und wird von 
den Gästen und Bewohnern sehr geschätzt“, 
weiß Regina Döhre, als Hauswirtschaftsleite-
rin für den Speiseplan zuständig. Gemeinsam 
mit Thomas Schneider und zwei weiteren 
Köchen und dem gesamten Küchen- und 
Serviceteam (so z.B. einer Ökotrophologin) 
sorgt sie für zufriedene Gesichter. Wann wird 
was gekocht? In der Menüauswahl steckt 
viel Erfahrung. Und natürlich kocht man mit 
der Jahreszeit und mit dem Klima. Als im Juli 
und August die Temperaturen deutlich über 
die 30-Grad-Marke kletterten, gab es leichte 
Kost mit viel Obst und Salaten. Da stand dann 
mal Milchreis mit Früchten oder ein Matjes-
filet auf der Karte und zum Nachtisch gab 
es Kaltschalen oder Erdbeershakes. Großen 
Anklang findet aber auch eine typisch deut-
sche gutbürgerliche Küche mit Königsberger 
Klöpsen, Bratwürstchen, Sauerbraten oder 
Haxen mit Sauerkraut und Klößen passend zur 
Oktoberfestzeit. Ein bis zwei Mal in der Woche 
gibt es frischen Fisch, zwei Mal einen Eintopf. 
Die Bewohner bestimmen übrigens selber 
ihren Speiseplan mit. „Das eine oder andere 
Gericht ist nach Ideen und Rezepten der Be-
wohner entstanden, auch Wünsche werden 
gern berücksichtigt“, so Regina Döhre. In re-
gelmäßigen Küchensprechstunden tauschen 
sich Köche und Hauswirtschaftsleitung mit 
Bewohnern aus. Der Stellenwert der eigenen 
Großküche ist sehr hoch, da diese flexibel, 
individuell und schnell auf Bewohnerwünsche 
eingehen kann. „Gutes Essen macht unsere 
Bewohner glücklich“, weiß Regina Döhre. 
So werden Einschränkungen der Bewohner 
berücksichtigt oder die Mahlzeiten zur Un-
terstützung der Gesundung oder Erhaltung 
des Zustandes eingesetzt – immer in Abstim-
mung mit dem Bewohner.

Eintopf oder Pickert?
Zurück zu Koch Thomas Schneider. Inzwi-
schen wurden „Falscher Hase“ und „Senfeier 
mit Kartoffeln und Salat“ reisefertig gemacht 
und zu den Bewohnern und Gästen gebracht. 
Es sind kurze Wege, so dass das Essen stets 
frisch auf den Tisch kommt. Zu den Hauptge-
richten gibt es eine Blumenkohl-Cremesuppe 
als Vorspeise und einen Joghurt als Nachtisch. 
Und morgen steht ein Schnippelbohnenein-
topf oder ein Lippischer Pickert auf dem Spei-
seplan, wahlweise mit Rübenkraut, Butter 
oder Lippischer Leberwurst. Das mögen die 
Lipper besonders, weiß Thomas Schneider 
aus Erfahrung.
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Auch Gäste sind zu den 
Mittagsmahlzeiten im 
Haus am Dolzer Teich 
herzlich willkommen. 
Täglich von 12 bis 13 
Uhr können Gäste mit-
tags hier speisen. Die 
Preise sind günstig, die 
Qualität gut, das Essen 
lecker. Allen Bewohnern 
und Gästen möchte die 
Stiftung in nahezu hei-
mischer Umgebung eine 
qualitativ hochwertige, 
schmackhafte und ab-
wechslungsreiche Ver-
sorgung anbieten, die 
auch dem Geschmack der 
Bewohner entspricht. 

„Morgens um 6.30 Uhr beginnt der Arbeitstag 
für Thomas Schneider und seine Kolleginnen 
und Kollegen von der Großküche im Haus am 
Dolzer Teich. Sie sind im Dienst des guten 
Geschmacks unterwegs und wirken maßgeb-
lich daran mit, dass sich die Bewohner in den 
Einrichtungen der Stiftung wohl fühlen. Der 
Koch schiebt die Teiglinge für die Brötchen 
in den Ofen und bereitet die Zutaten für das 
Frühstück für das Haus vor. Danach geht es 
an die Vorbereitung des Mittagessens. Allein 
20 Kilogramm Kartoffeln werden hier am Tag 
verarbeitet, zirka 220 Mittagessen verlassen 
an sieben Tagen in der Woche die Küche für die 
Bewohner und Tagesgäste der Einrichtungen der 
Altenhilfe der Stiftung (Haus am Dolzer Teich, 
Haus St. Elisabeth und Haus am Kurpark). Da 
ist für jeden Gast etwas dabei, es gibt täglich 
zwei Gerichte zur Auswahl, mit Vorspeise und 

Morgens werden als erstes Brötchen gebacken. Koch Thomas Schneider 
schiebt die Teiglinge in den Ofen.

Ein Leibgericht für viele Gäste: Original Lippischer Pickert, wahlweise mit Rübenkraut, 
Butter oder Lippischer Leberwurst. Hauswirtschaftsleiterin Regina Döhre liebt die 
lippische Nationalspeise. 


