
Kommunikation und soziales Miteinander

Soziales Miteinander, individuelle Ernährung und 

einfach näher am Alltag sein:

Die AWO Rheinland optimiert ihr Verpflegungskonzept.

Mit den Wohnbereichsküchen schafft sie einen Treff-

punkt für alle Bewohner des Wohnbereichs. 

Genauso wie zu Hause in der Wohnküche können sich

die Senioren beim Gruppenerlebnis im Gespräch aus-

tauschen, gemeinsam Speisen zubereiten und verzeh-

ren. Sie finden dort stets einen Ansprechpartner, auch

durch die höhere Präsenz der Mitarbeiter. Die Wohnbe-

reichsküche ist ein lebendiger, kommunikativer Treff-

punkt und der Mittelpunkt im Wohnbereich, durch den

der Tagesablauf lebhafter und ereignisreicher wird. 

Und noch einen Vorteil hat die Wohnbereichsküche: 

Mit dem neuen Schritt in die Alltagsnormalität kann die

geistige und körperliche Mobilität der Bewohner erhal-

ten bleiben oder zurückkehren und damit in hohem

Maß zum Wohlbefinden und zur besseren Ernährung

beitragen. 

Ganzheitliche Pflege

Im Rahmen des Projekts EGO (Einrichtungen ganzheit-

lich optimieren) sollen die Bewohner nach ganzheit-

lichen Gesichtspunkten versorgt, betreut und gepflegt

werden. Das heißt, nicht nur körperliche, sondern

auch geistige Bedürfnisse der Bewohner stehen im

Vordergrund. So sollen Wohnküchen für mehr Zufrie-

denheit bei den Bewohnern sorgen. Dabei hat die

AWO Rheinland nicht die Absicht, in den Wohnküchen

einen „Hotelservice“ anzubieten, sondern orientiert

sich an bekannten Alltagssituationen. Alle Bewohner

der Einrichtungen waren es vor dem Einzug gewöhnt,

einen Haushalt zu führen. Deshalb soll ihnen die

Möglichkeit gegeben werden, ihre diesbezüglichen

Fähigkeiten und Ressouren einzubringen. Das Ziel ist

die Beachtung und Förderung der Selbstbestimmung

jedes Einzelnen.

... die Wohnbereichsküche ist ein lebendiger, 

kommunikativer Treffpunkt ...

Bis Ende 2012 sollen in allen Einrichtungen des Bezirksverbandes Rheinland Wohnbereichsküchen eingerichtet werden.
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Bezirksverband
Rheinland e.V.

Neues Projekt startet: 

Das Verpflegungskonzept „Wohnbereichsküchen“ 

der aWO rheinland bis 2012 in allen Einrichtungen

Vorteile auf einen Blick

• Die zubereitung der Speisen ist ein wesentliches, 

prägendes Element des alltags und erfolgt 

bewohnernah

• alltagsnormalität und Selbstbestimmung wird 

erheblich erhöht, Wohlbefinden gesteigert

• Geistige Mobiliät wird gefördert

• individuellen Bedürfnissen kann eher 

nachgegangen werden

• Frühstück, zwischenmahlzeiten und abendessen 

werden im Wohnbereich zubereitet

• Die aktivitäten zur Verpflegung der Bewohner

werden in den Prozess der allgemeinen Grundpflege

integriert

• Die funktionale arbeitsteilung in der allgemeinen

Grundpflege wird erheblich reduziert

• hohe Präsenz der Mitarbeiter, ständige 

ansprech-partner für Bewohner und angehörige

• Bewohner haben freie Wahl, wo sie ihre Mahlzeiten 

zu sich nehmen wollen

• Wohnküchen wirken isolation entgegen

Dreikaiserweg 4
56068 Koblenz

Tel. 0261 3006-0
Fax 0261 3006-124

info@awo-rheinland.de
www.awo-rheinland.de 

Bezirksverband
Rheinland e.V.

EinrichTunGEn
GanzhEiTlich 
OPTiMiErEn

Um direkt auf unsere Internet-

seite zu gelangen, scannen sie

den Code einfach mit ihrem

Smartphone ab.

Besuchen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/awobezirksverandrheinland
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