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Wohnen und Leben in der Gemeinschaft …

... ist im Evangelischen Stift zu Wüsten unser Angebot für 
Bewohner des Pflegeheimes. Hier wird in den gemütlich gestalteten 
Wohnküchen gemeinsam gegessen, erzählt, gesungen und gelacht, 
gekocht und gebacken, gemalt, gebastelt und auch gepflanzt. 
Über die Tischgemeinschaften zu den Mahlzeiten hinaus können 
die Bewohner hier soziale Kontakte knüpfen und an Angeboten 
teilnehmen, die sich an ihren individuellen Bedürfnissen und 
Wünschen orientieren. Unsere Wohngruppenbegleitungen und Be-
treuungskräfte sind an ihrer Seite.

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.“

An gedeckten Tischen können die Bewohner das Frühstück und das 
Abendbrot wie zu Hause selbst zubereiten. Selbstverständlich ist 
dabei die individuelle Unterstützung durch unsere Mitarbeiter je-
derzeit gewährleistet.

Das Mittagessen kann ausgewählt werden; es wird in unserer stifts-
eigenen Zentralküche frisch zubereitet. Die verschiedenen Kom-
ponenten wie Gemüse, Fleisch, Fisch, Kartoffeln oder Reis, sowie 
Eintopfgerichte oder Aufläufe werden in Wärmewagen in die Wohn-

küche geliefert. Hier kann jeder Bewohner individuell die Zusammen-
setzung und Menge seiner Speisen wählen. Jederzeit stehen Getränke 
und Zwischenmahlzeiten zur Verfügung.

Einmal in der Woche verwandelt sich die Wohnküche in eine Backstu-
be, dann werden gemeinsam Kuchen oder andere Leckerbissen für das 
Kaffeetrinken gebacken.

An einem Abend pro Woche können in der Gemeinschaft altvertraute 
oder saisonale Gerichte – ganz nach dem Geschmack der Bewohner – 
vor Ort zubereitet und serviert werden.

Es ist unser Anliegen, die Bewohner, je nach Wunsch und Fähigkeit, in 
vertraute häusliche Tätigkeiten einzubeziehen. Hilfe beim Ein- und Ab-
decken der Tische, Abtrocknen oder Ausräumen der Spülmaschine ge-
hören dazu. Sinnvolle Aufgaben zu erfüllen und die Selbstständigkeit zu 
erhalten sind für das Selbstwertgefühl jedes Menschen wichtig.

„Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder …“

Wichtige Bestandteile des Alltags sind die verschiedenen Gruppenak-
tivitäten, die ebenfalls in der Wohnküche stattfinden. Spielen, Rätseln, 
Singen mit und ohne instrumentale Begleitung, Handarbeiten, Basteln, 
Klön- und Vorleserunden stehen auf dem Programm.

Selbstverständlich hat jeder Bewohner die Möglichkeit, je nach Tagesform 
und Gefühlslage, selbst zu entscheiden, wann und bei welcher Gelegen-
heit er bei diesen Aktivitäten teilnimmt. Aber wann immer er Gemein-
schaft und Geselligkeit erleben möchte, kann die Wohnküche ein 
wichtiger Anlaufpunkt sein!
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