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MAIN LIEBLINGSTELLER

Main Lieblingsteller:
Wiesenhüttenstift ist bestes
Seniorenrestaurant Frankfurts

ter die Lupe zu nehmen, sondern den Betreibern auch einen Ansporn zur Verbesserung ihrer Leistungen sowie Hinweise auf genau die
Bereiche zu geben, wo sie sich im Sinne ihrer
Bewohnerinnen und Bewohner noch weiter
verbessern können.

Eine ganz besondere Auszeichnung für un-

Bürgerinstituts im Westend war bis auf den

Insgesamt konnte Sozialdezernentin Da-

sere Küche und das Serviceteam: Bei der Kür

letzten Platz gefüllt, als Sozialdezernentin Da-

niela Birkenfeld je vier Urkunden in Bronze

niela Birkenfeld zur Bekanntgabe der Ergeb-

und Silber verleihen – schließlich muss bei

nisse und zur Verleihung der Urkunden für die

einem so jungen Wettbewerb ja noch etwas

besten Teilnehmer schritt.

Luft nach oben bleiben! Die Bestnote insge-

testeten Einrichtungen am meisten über-

21 freiwillige Testesser, die eigens geschult

samt und damit den glänzendsten »Silbernen

zeugen und durfte sich über die Auszeich-

worden waren, hatten über einen längeren

Teller« verdiente sich zur großen Freude des

Zeitraum hinweg immer wieder anonym in

ganzen Hauses aber das Wiesenhüttenstift.

den Altenpflegeeinrichtungen gespeist und

Wir konnten uns in allen bewerteten Katego-

ihre Eindrücke in Bewertungsbögen festgehal-

rien über weit überdurchschnittliche Bewer-

Spannung wie bei der jährlichen Sterneverga-

ten, die anschließend detailliert ausgewertet

tungen freuen. Und nur haarscharf verpassten

be des Guide Michelin. Wer wird es diesmal in

wurden. Die Idee zu der Aktion »Main Lieb-

die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

puncto Geschmack, Qualität, Vielfalt, Wohl-

lingsteller« war der Sozialdezernentin 2015

ter die Sonderauszeichnung als »Bestes Ser-

fühlambiente und Service an die Spitze der

bei einer Reise mit anderen Stadtverordneten

viceteam«. Kommentare der Tester wie »man

insgesamt 17 getesteten Seniorenrestaurants

nach Den Haag gekommen, wo es bereits ein

fühlt sich willkommen, wie im Komfort-Res-

geschafft haben? Der Saal des gastgebenden

entsprechendes Programm samt Verleihung

taurant« zeigen uns, dass die tägliche Arbeit

der »Gouden Borjes« (»Goldene Teller«) gab.

sich wirklich lohnt.

der besten Frankfurter Seniorenrestaurants
konnte das Wiesenhüttenstift von allen ge-

nung mit einem »Silbernen Teller« freuen.

Das Frankfurter Pendant fand nun schon zum

Zum Goldenen Teller fehlte nicht viel – ein

zweiten Mal statt und durfte sich im Vergleich

großer Ansporn für alle Verantwortlichen in

zu 2018 über ein stark gewachsenes Teilneh-

Küche, Service und Verwaltung, im nächsten

merfeld freuen.

Jahr die sprichwörtlichen drei Sterne bezie-

Ziel des Wettbewerbes ist es, nicht nur die
Qualität der Seniorenrestaurants genauer un-

hungsweise den »Goldenen Main Lieblingsteller« zu holen!

