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RAN AN DEN HERD!

Seit kurzem heißt es nun auch im St. Josef Senioren- 
und Pflegezentrum Stadtlohn: Ran an den Herd! 
Denn nun kochen alle sechs Hausgemeinschaften 
für die Bewohnerinnen und Bewohner frisch und 
selber in ihren eigenen Küchen!

Mit der Bündelung der stationären Versorgung im 
Nordkreis am St. Marien-Krankenhaus Ahaus und der 
damit verbundenen Schließung des Krankenhauses 
in Stadtlohn waren die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Senioren- und Pflegezentrums 
gezwungen, eine andere Form der kulinarischen 
Versorgung aller Bewohnerinnen und Bewohner 
zu finden. Denn bis dato wurde das SPZ von 
der Krankenhausküche Stadtlohn bekocht und 
beliefert. „Wir haben uns als Vorbild die anderen 
stationären Einrichtungen unseres Pflegenetzes 
genommen und ziemlich schnell entschieden, dass 
wir fortan auch in allen Hausgemeinschaften selber 
kochen möchten“, sagt Ludwig Wübbelt, Hausleiter 
des St. Josef SPZ. 

Im Vorfeld aller Planungen hat das St. Josef tolle 
Unterstützung von erfahrenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der anderen Senioren- und 
Pflegezentren erhalten, die das Konzept der 
eigenen Versorgung schon vor einiger Zeit 
umgesetzt haben. So konnten die Planungen für die 
neuen Küchen recht zügig abgeschlossen werden. 
Weitere fachliche Unterstützung und Beratung 
folgte schließlich vom Team der Firma Keitmeier 
Küchenstudio GmbH & Co.KG, die insgesamt sechs 
alte Küchen aus- und 6 neue Küchen eingebaut 
haben. Alle Arbeiten liefen nach Plan und haben 
den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner 
kaum eingeschränkt. 



Seit Ende Oktober nun wird selber gekocht und 
das ganze Haus ist begeistert! Der Speiseplan von 
Ramona Hertog, hauswirtschaftliche Leitung vom St. 
Josef SPZ, kommt sehr gut an. Alle Bewohnerinnen 
und Bewohner sind voll des Lobes, werden immer 
satt und schwärmen vor allem auch vom alltäglich 
Duft, der in der Mittagszeit durch das ganze Haus 
zieht. Seitens der Bewohnerinnen und Bewohner 
wird auch fl eißig mit angepackt: Kartoff elschälen 
oder an der Pfanne stehen und Pfannkuchen backen 
werden mit Freude übernommen: „Das verlernt man 
doch nicht und macht richtig Spaß“, so die Meinung 
einer Bewohnerin zur neuen Art der Versorgung im 
Haus. In diesem Sinne: Guten Appetit und weiterhin 
viel Freude beim Kochen und Essen in der eigenen 
Küche! 

An dieser Stelle möchten wir auch gerne allen 
Helferinnen und Helfern für die Unterstützung 
im Rahmen der Planungen und des Aus-und 
Einbaus der Küchen danken – das war spitze und 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind noch 
glücklicher als zuvor!
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