
Familienzentrum Egelsbach: Ein Beispiel aus der Arbeit

Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren
Es kocht Herr Koch!

Das Konzept:
Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren (Start-
gruppe „Frauenhilfe“, Gäste )
Ziel: 
• Zunächst einmal im Monat ein frisch 

gekochtes Essen in geselliger Runde 
genießen 

• Nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit 
anderen bei Tischgesprächen im Gemein-
dehaus essen.

• Frauen der Frauenhilfe treffen auf vertrau-
te Personen.

• Möglichst Öffnung des Kreises für andere 
Seniorinnen und Senioren.

• Falls die Nachfrage sehr groß ist, noch 
einen zusätzlichen Termin anbieten.

Koch  und Unterstützerinnen:
Herr Koch ist beruflich Koch gewesen und seit 
einigen Jahren im Ruhestand. Er versteht sich 
gut mit älteren Menschen und hat angeboten, 
einmal monatlich für eine SeniorInnengruppe 
von 20-25 Personen zu kochen. Er besorgt die 
Zutaten und bereitet das Essen frisch zu – die 
beiden Leiterinnen der Frauenhilfe und noch 
zwei andere ehrenamtliche Frauen haben sich 
bereit erklärt , die Tische schön einzudecken 
und das Essen dann auf Tellern zu servieren.

Rahmen:
• Es werden Tischgruppen à 8 Personen 

gestellt.
• Die Tische werden mit Decken, Servietten 

und Geschirr schön eingedeckt. 
• Wasser und Saft stehen bereit.
• Ein großes Glas steht für den Essens-

beitrag  bereit – es wird nicht kassiert, 
jede/ jeder gibt nach eigener finanzieller 
Möglichkeit  bzw.  Wertschätzung des 
Angebots. 

• Ab 11.45 Uhr kommen die Gäste und 
suchen sich einen Platz am Tisch. 

• Um 12 Uhr gibt es einen gemeinsamen 
Beginn (Tischgebet, Lied o.ä.) mit Hände 
reichen und sich „einen guten Appetit“ 
wünschen.

• Dann wird das Essen auf Tellern serviert. 
Damit es warm gegessen werden kann, 
beginnen alle gleich mit dem Essen.

• Nach dem Essen wird das Geschirr abge-
räumt, wer möchte kann noch eine Tasse 
Kaffee bekommen.

• Das Mittagessen klingt aus und wer 
möchte, geht nachhause – oder:

• Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss 
an das Mittagessen am geselligen Nach-
mittag der Frauenhilfe teilzunehmen – 
Lieder, Geschichten, Unterhaltung.

Zeit:   1x  im Monat donnerstags, 12-13:30 Uhr, 
Start:  Donnerstag, 28.05.2015 

Resümeé nach dreimal Mittagstisch

Die Idee zum Mittagstisch für Seniorinnen 
und Senioren ist im Rahmen von eFa – ev. 
Familienzentrum Egelsbach – entstanden.
eFa will sowohl Familien mit (kleinen) Kindern 
als auch Erwachsene, ältere Menschen und 
Menschen aus anderen Kulturen ansprechen. 
Als eine Idee entstand der Mittagstisch für Se-
niorinnen und Senioren, um alleinstehenden 
älteren Menschen in regelmäßigen Abständen 
ein Mittagessen in Geselligkeit und entspre-
chend dem eigenen Geldbeutel anzubieten.
 
In dieser Phase kam Herr Koch auf uns zu, 
der in seinem Ruhestand gerne ehrenamtlich 
mit älteren Menschen – zu denen er einen 
guten Draht hat – etwas machen wollte. Da 
Herr Koch auch von Beruf Koch war, ließ er 
sich auf das Experiment Mittagstisch ein und 
entwickelte tolle Menü-Ideen. Nach Inspek-
tion unserer Gemeindehausküche war klar, 
dass Herr Koch teils zuhause vorbereiten, teils 
hier in der Küche fertigstellen wird. Er meldete 
noch Bedarf an 2-3 Mitarbeiterinnen an.

Wir unterbreiteten diese Idee in der Frauen-
hilfe (ca. 25 Frauen ab 80 Jahre) und die Idee 
gefiel den Damen. So bilden die Frauen der 
Frauenhilfe den Grundstock des Mittagstischs 
und die Leiterinnen der Frauenhilfe sind zur 
Mitarbeit bereit (Tischdeko,  Tisch decken, in 
der Küche helfen, servieren, ab- und aufräu-
men). Zusätzlich finden sich immer noch 2-3 
andere Frauen zur Mithilfe beim Servieren.

Die Ergebnisse bisher waren toll! Der Saal mit 
40 Plätzen reichte beim ersten Mal gerade 
aus, da auch die Hauptamtlichen eingeladen 
wurden (Küsterin, PfarrerIn, Gemeindepäd., 
Sekretärin), beim zweiten Mal platzten wir aus 
den Nähten mit 50 Essen. Daraufhin erbitten 
wir jetzt ab zwei Wochen vorher  eine Anmel-
dung (diese Liste wird zuerst in der Frauenhil-
fe herumgereicht). 

Die Besucherinnen und Besucher des Mit-
tagstisches freuen sich über die Wertschät-
zung, die ihnen entgegengebracht wird: die 
Tischgestaltung, das mehrgängige und schön 
drapierte Menü, die Tischgespräche und Ge-
selligkeit, die Tasse Kaffee als Abschluss. „Das 
ist ja Sonntag mitten in der Woche!“ rief eine 
Dame. Nach diesen drei Stunden gehen alle in 
sehr fröhlicher Stimmung nach Hause – nicht 
ohne vorher zu fragen „Wann ist der nächste 
Mittagstisch?“
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Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren 
Es kocht Herr Koch! 
 
am Donnerstag, 25. Juni 2015 
um 12 Uhr Mittagessen 
im Ev. Gemeindehaus 
Ernst-Ludwig-Str. 56 
 
Es erwartet Sie: 

 ein schön gedeckter Tisch 
 eine gesellige Tischgemeinschaft 
 nette Unterhaltungen 
 ein frischgekochtes Mittagessen 
 Wasser und Saft als Tischgetränk 
 Kaffee zum Abschluss 

 

Kostenbeitrag auf Spendenbasis. 
 

Herzlich willkommen sind alle, die gerne einmal  
statt allein daheim in geselliger Runde ein Essen  
genießen möchten. 
 
 
 
Kontakt: Regine Kober-Gerhard, Koordinatorin eFa 
Gemeindepädagogin Ev. Dekanat Dreieich/ 
Ev. Kirchengemeinde Egelsbach 
Ernst-Ludwig-Str. 5663329 Egelsbach 
Tel 06103 46604    email regine-kober-gerhard@ev-kirche-egelsbach.de 

Das Plakat zum Angebot Mittagstisch


