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Gemeinsames Kochen weckt die
Lebensfreude
Sponsoren ermöglichen den Kauf einer mobilen Küche für das Haus Wümmetal
in Lauenbrück

Über die Anschaffung der mobilen Küchen freuen sich Rainer Bassen von der Sparkasse Scheeßel (v.l.), Ute
Luckfiel, Hanna Thilo und Marita von Fintel. Foto: Ujen

Lauenbrück – Es riecht angenehm nach frisch geschälten Äpfeln im
Gemeinschaftsraum des Alten- und Pflegezentrums Haus Wümmetal in Lauenbrück.
Und richtig: An einer langen Tafel sitzen gut ein Dutzend Senioren, und vor ihnen auf
dem Tisch befinden sich jede Menge Äpfel. Die leckeren Früchte sind zum größten
Teil schon geschält, entkernt und geviertelt – nun warten sie auf die
Weiterverarbeitung zu Apfelkompott, das es heute für die Bewohner zum Nachtisch
geben soll.

Das Kochen erfolgt direkt im Raum auf der neuen mobilen Küche, die seit Kurzem zur
Verfügung steht und eifrig genutzt wird. Zuständig dafür ist die Betreuungskraft Ute
Luckfiel: „Alle sind begeistert von diesem neuen Angebot, die Senioren freuen sich
über die Möglichkeit, am Kochen aktiv teilzunehmen, denn das ist etwas, das sie aus
früheren Zeiten kennen und oft und gerne gemacht haben. Aber auch diejenigen, die
das Geschehen rund um den Herd nur beobachten, sind gerne dabei, weil aktive



Betriebsamkeit und wohlige Aromen glücklich machen und die Lebensfreude
wecken.“

Künftig sei geplant, das Kochen mit der mobilen Küche jeden Samstagvormittag als
festen Termin in den Betreuungsplan des Hauses l mit aufzunehmen. Außerdem
möchte man gern individuell in den einzelnen Wohngruppen auf den verschiedenen
Etagen sowie im Garten damit kochen, wobei das Transportieren der Küche kein
Problem wäre, da sie durch die kompakte Bauweise problemlos durch die Gänge und
sogar in den Fahrstuhl passe. „Die Ausstattung der Markenküche ist fabelhaft“, zeigt
sich Luckfiel begeistert, „an alles ist gedacht worden inklusive Induktionsplatten und
Sicherheitsgitter, großer feuerfester Arbeitsplatte und bedienungsfreundlichem
Backofen, sogar mehrere Steckdosen sind vorhanden.“

Dass die Anschaffung des mobilen Küchenblocks, dessen Kosten sich auf rund 2 500
Euro belaufen, realisiert werden konnte, ist der Initiative des Freundeskreises
Wümmetal zu verdanken, der sich darum bemüht hat, Sponsoren für das Vorhaben
zu finden.

Marita von Fintel und Hanna Thilo vom Freundeskreis betonen: „Ganz herzlich
bedanken möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse
Scheeßel, Wahlers Forsttechnik Stemmen und die Meyerhof-Apotheke Scheeßel,
durch deren großzügige Spenden es erst möglich wurde, dieses tolle Projekt zu
verwirklichen.“  uj


