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Träger: Plattform Ernährung und Bewegung

Die Küchenpartie mit peb

Peb ist ein offenes Bündnis mit zahlreichen Mitgliedern aus öffentlicher 
Hand, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport, Gesundheitswesen und 
Zivilgesellschaft und setzt sich aktiv für eine ausgewogene Ernährung sowie 
regelmäßige und ausreichende Bewegung als wesentliche Bestandteile eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein.



Was passiert bei der Küchenpartie mit peb?



• Stark verändertes Lebensmittelangebot (Außer-Haus-Verpflegung, 
verzehrfertige Speisen, Fast Food) in den letzten Jahrzehnten, daher 
wird in privaten Haushalten seltener gekocht.

• Abnahme der Ernährungskompetenz bei jüngeren Altersgruppen.
• Selbstkochen kann Lebensmittelwissen und den Einfluss auf die 

Zusammensetzung der Nahrung steigern

Warum braucht es die Küchenpartie? – Abnahme der Ernährungskompetenz



• Früher Weitergabe Wissen innerhalb der Familie: 
generationsübergreifendes Zusammenleben ist seltener.

• Ältere Menschen wohnen und essen häufig allein
• Familienmitglieder wohnen häufig nicht mehr in der Nähe
• Corona-Maßnahmen haben Einsamkeit bei Älteren erhöht

Warum braucht es die Küchenpartie? – Isolation von Älteren



Was will die Küchenpartie erreichen?

• Stärkung der Ernährungskompetenz
• Förderung der sozialen Teilhabe
• Generationenaustausch fördern
• Verankerung des Konzepts bei kommunalen Akteuren
• Verbreitung der Botschaften über die Kochaktionen hinaus

 Beitrag zur bedarfsgerechten Gesundheitsförderung



Wie wurde die Küchenpartie erprobt?

• Zielgruppe sind 10- bis 14-Jährige und über 65-Jährige
• Ausgestaltung der Kochaktion wurde durch die 

Coronamaßnahmen beeinflusst
• Kostenlose Ferienaktion an vier aufeinanderfolgenden Tagen 
• 6 bis 12 Teilnehmende pro Kochaktion, möglichst 

ausgeglichenes Verhältnis von Jung und Alt
• Kochen nach den Küchenpartie-Rezepten
• Umsetzung durch geschulte Ernährungsfachkraft



Wo war die Küchenpartie?

Die Küchenpartie war mit 16 Kochaktionen deutschlandweit 
unterwegs, in nahezu allen Bundesländern. Es wurden 150 
Teilnehmende erreicht.

• Mehrgenerationenhäuser
• Begegnungszentren
• Familienbildungsstätten
• Volkshochschulen
• Schulen
• Tafel e.V.

Veranstaltungsorte



Welche Ergebnisse gibt es?

• Gesamtnote „sehr gut“ (1,2)

• Stärkung der Lebensmittel- und Kochkompetenz: Die 
Fragen dazu haben unter den Teilnehmenden hohe 
Zustimmungsquoten zwischen 77 % und 91 % erhalten.

• Förderung der sozialen Teilhabe: Gut 90 % gaben an, dass 
sie sich in der Kochgruppe wohlgefühlt haben und die 
Teilnahme der jeweils anderen Generation schön fanden.

• Ernährungsfachkräfte finden den Leitfaden sehr hilfreich



Was sagen Teilnehmende?

„Sonst koche ich alleine Zuhause und 
hab mich in der Küche hier nicht zurecht 

gefunden, doch mein jüngerer 
Teamkollege hatte den Überblick und so 

konnten wir als Team unsere Rezepte 
gut umsetzen.“ 

Elisabeth, 80 Jahre

„Wir haben gelernt, dass man früher ganz 
anders gelebt hat und mit Kohleöfen und nicht 
mit Elektroherden gekocht wurde. Außerdem 

gab es keine Südfrüchte.“ 
Till (9 Jahre) und Milan (11 Jahre). 

„Ich will jetzt mehr im Haushalt und 
vor allem beim Aufräumen helfen.“ 

Alessio, 11 Jahre

„Ich freue mich über die tollen 
Küchentipps, wie den Tunnel-

und Krallengriff zum Schneiden.“ 
Amelia, 11 Jahre

„Ich bin in einem Neun-Personen-
Haushalt aufgewachsen und wir haben 

immer gemeinsam gegessen. Heute 
sitze ich meist alleine am Tisch und mit 

euch fühlt es sich wie damals an.“
Frauke, 67



Impressionen aus den Kochaktionen



Wo findet man was zur Küchenpartie?

www.diekuechenpartie.de

Instagram 
& Facebook





Wer kocht mit wem?

• Ideal ist eine Kochgruppe mit 6 bis 12 Teilnehmenden

• Zur Hälfte Jüngere und zur Hälfte Ältere

• Eher leichter Überhang an Jüngeren, als umgekehrt 

• Für die Aktionstage sind feste Kochgruppen zu bevorzugen

• Die Mahlzeitenzubereitung erfolgt möglichst selbstständig in 
Mehrgenerationenteams, daher ist auf eine ausreichende 
Kochkompetenz in den Gruppen zu achten



Der Leitfaden

Frei 
verfügbar Für alle

KompaktFlexibel



Wie läuft ein Aktionstag ab?



Was wird an den Aktionen vermittelt?

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

 Schritt für Schritt: Theorie & Praxis

 Generationeninterview

 Ernährungspyramide

 Fragenduell Alt & Jung



Was wird an den Aktionen vermittelt?

- hier & dort

- bewusst & köstlich

Tag 5

Tag 6

ᴑ

ᴑ

 Frühstück weltweit

 Sinnesübung mit 
Wasser

 Sinnesübungen

 Quiz, Paarkärtchen
 Tipps & Infos



traditionell & modern
ausgewogen & vielseitig
variationsreich & lecker

kompetenzfördernd & einfach
pädagogisch & übersichtlich

erprobt & ästhetisch

Was wird gekocht?

Fast 100 Küchenpartie-Rezepte

zum Teil mit IN FORM-Siegel



Wo finde ich alle Infos kompakt?

 Beispielpläne





Welche Orte passen?

• Neutrale Begegnungsorte für beide Altersgruppen:

 Mehrgenerationenhäuser

 Familienbildungsstätten 

 Begegnungszentren

 Volkshochschulen

 Schulen



Wie finde ich Teilnehmende?

• Veranstaltungsorte mit Zugängen zu beiden Zielgruppen wählen

• Lokale Pressearbeit

• Seniorenbeauftrage vor Ort

• Veranstaltungs-/Ferienkalender

• Lokale Facebookgruppen

• Newsletter verschiedener Organisationen

• Kaltakquise bei umliegenden Institutionen



Was für eine Küche braucht es?

• Je größer die Küche, desto entspannter das Kochen

• Mehrere Kochinseln sind ideal, ansonsten helfen auch mobile Kochplatten

• Ideal ist ein großer Esstisch mit im Raum

• Besonderheiten: niedrigere Arbeitshöhen oder Tritthocker, Arbeitsplätze im 
Sitzen ermöglichen, möglichst barrierefreier Zugang

• Übliche Küchenausstattung genügt (Checkliste), wichtig sind ausreichend 
Geschirr und Töpfe & Pfannen



Was muss vorab an Formalitäten erfolgen?

• Fachkraft:

• gültige Bescheinigung über die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz 

• Teilnehmende:

• besondere Ernährungsweisen, mögliche Unverträglichkeiten und 
Lebensmittelallergien abklären

• tagesaktuell den Gesundheitszustand abfragen

• ggf. Fotogenehmigung einholen



Wie viel Geld benötigt man?

Raummiete Fachkraft Lebensmittel Materialien



Wie viel Geld benötigt man?

• Raummiete:

 Eigene Küche bereits vorhanden mit genügend Platz für gemeinsames Essen?

 Kann über Partnerorganisationen o.ä. eine Küche günstig angemietet oder über eine Kooperation 
genutzt werden?

• Fachkraft:

 Benötigen Sie eine weitere Fachkraft (Gruppengröße) oder können es eigenständig durchführen?

• Lebensmittel:

 Können diese günstig über ansässige Märkte bezogen werden?

Gibt es geeignete Kooperationspartner (Vereine, Supermärkte, Mittel aus der                                    
Kommune) die angesprochen werden können?



Wie viel Geld benötigt man?

• Materialien:

 Vorab einen Flyer erstellen? (Faltblatt oder gedruckte Version)

Optional die Herausgabe eines Küchenpartie-Ordners (mit Logo-Aufkleber)

 Rezepte für alle Teilnehmenden (bei Bedarf auch nur schwarz-weiß gedruckt), Rezepte sind online zwar 
vorhanden aber ausgedruckt = niedrigschwelliger

 Flip-Chart oder andere Tools zur Visualisierung vor Ort vorhanden?



Wie viel Geld benötigt man?

• Raummiete:

ca. 30-400 EURO/Tag

• Fachkraft:

ca. 600-1200 EURO/Tag (Achtung: Richtwert Tagessätze des VDOE für geschulte 
Ernährungsfachkräfte, Budget kann deutlich unterschritten werden)

• Lebensmittel:

ca. 50-70 EURO/Tag

• Materialien:

ca. 25-300 EURO/Aktion



Save the Date!



Impressum

Herausgegeben von der Plattform Ernährung und Bewegung (peb), 
Boyenstraße 42, 10115 Berlin

mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

www.in-form.de
www.diekuechenpartie.de
Kontakt: 
diekuechenpartie@pebonline.de

http://www.in-form.de/
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