
Candle-Light-Dinner im PflegeWohnPark Kühlungsborn 
 

Die Überraschung der Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie deren Angehörige war 

entsprechend groß, als sie die Einladung zum 

gemeinsamen Candle-Light-Dinner bekamen. 
 

Am 24.03.2015 wurde die eigentliche Cafeteria 

zum Festsaal umfunktioniert und fünf große 

Tische festlich eingedeckt und geschmückt.  
 

Wie vorab minutiös geplant, begrüßte Herr Kaiser 

pünktlich um 18:00 Uhr die 30 Gäste des Candle-

Light-Dinners und stimmte den Abend mit einem 

persönlichen Gedicht ein.  
 

Voller Erwartungen seitens der Gäste wurde der 

erste Gang, ein Bärlauchsüppchen  mit einem 

Garnelenspieß, serviert. Bei Kerzenschein und 

Kaminfeuer schon ein Erlebnis für sich. 
 

 
 

Bei klassischer Musik, guten Gesprächen und 

einem Glas Wein wurde der zweite Gang, 

Involtini von der Putte, mit getrockneten Tomaten 

auf Blattspinat und Rosmarinkartoffeln, gereicht. 
 

Eine Panna Cotta mit Erdbeersoße bildete den 

dritten Gang. Leitenden, pflegerische und 

hauswirtschaftliche Mitarbeiter, die die Gäste an 

diesem Abend bedienten, hat ebenfalls viel 

Freude. „Das Strahlen in den Augen der Senioren 

und deren Angehörigen, sagt einem mehr als 

tausend Worte“, so die begeisterte 

Pflegedienstleitung, Frau Katrin Volgmann-

Röchert.  
 

 
 

Die professionelle Vorbereitung des Abends 

sowie die Abläufe in der Küche koordinierte 

Frau Anke Emmrich, Alltagsmanagerin des 

PflegeWohnPark Kühlungsborn und 

ursprünglich gelernte Restaurantfachfrau.  
 

„Es war schon sehr beeindruckend, in welcher 

festlichen Atmosphäre der Raum erstrahlte und 

wie professionell und schnell die Teller 

angerichtet und dekoriert wurden“, staunt Jan 

Kujnisch, Mitglied der Bewohnervertretung.   
 

 
 

Für einige Bewohner war es das erste Candle-

Light-Dinner. Die Resonanz war sehr positiv, 

jeder Gang ein Geschmackserlebnis für sich, 

jeder Teller ein kleines Kunstwerk. Der Applaus 

für die Gastgeber und dem Team des Abends 

mit Herrn Kaiser, Herrn Peitz, Frau Emmrich, 

Frau Volgmann-Röchert, Frau Schacht, Frau 

Hinz und Frau Pott war entsprechend groß. 
 

 
 

Am Ende waren sich alle einig, dass dies ein 

wunderschöner und außergewöhnlicher Abend 

war, der bis spät in die Abendstunden bei Wein 

und Kerzenschein noch gebührend beendet 

wurde. 
 

Herr Kaiser resümiert den Abend: „Es war unser 

Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 

deren Angehörigen ein ganz besonderes 

Highlight zu bieten und es freut uns, dies 

erreicht zu haben. Ich gehe fest davon aus, dass 

dem ersten Candle-Light-Dinner noch ein 

weiteres im Herbst folgen wird, aber zu viel 

verraten möchte ich noch nicht!“ 

 


