
 

Frühstückscafé im Seniorenzentrum 

In Gesellschaft tafelt es sich netter 

Annika Lütje 21.02.2015  

Noch ’n Toast, noch ’n Ei, noch ’n Kaffee, noch ’n Brei – und ein bisschen 

Ambiente. So könnte man den Text des Gebrüder Blattschuss-Liedes 

umdichten, wenn es um das Frühstückscafé in der Alten Wache geht. Im 

jetzt frisch renovierten Erich-Troue-Raum können sich seit knapp 15 Jahren 

ältere Menschen von Mitgliedern des Seniorenzentrums bewirten lassen. 
 

 
Marianne Kriegesmann (stehend, links) und Edda Störmer (stehend, rechts) kümmern 

sich im Frühstückscafé um das Wohl von Besucher Manfred Karper und seiner 

Lebensgefährtin Gisela Schmitt. (Björn Hake) 

 

Wenn man mittwochmorgens zwischen 9.30 und 11 Uhr die Alte Wache in Leeste 

betritt, kann einem ziemlich schnell der Magen knurren. Denn dann duftet es 

regelmäßig im Treppenhaus nach frischem Rührei oder anderen Leckereien. Der 

Wohlgeruch führt den neugierigen Besucher direkt in den Erich-Troue-Raum im 

Erdgeschoss. Denn dort hinter der Tür sitzen jede Woche 20 bis 30 Senioren und 

Bewohner der Lebenshilfe beim Frühstück und lassen sich einmal ausgiebig von 

Mitgliedern des Vereins Seniorenzentrum Weyhe bewirten. 

Seit knapp 15 Jahren gibt es das Frühstückscafé für Senioren ab 60 Jahre bereits. 

„Hier können sich die älteren Menschen austauschen und mal in Ruhe schnacken. Es 

kommen zwar auch Paare, aber es sind auch viele Teilnehmer dabei, die allein sind 

und hier neue Leute kennenlernen“, erzählt Inge Cölle. Sie ist die Ansprechpartnerin 

für das Frühstückscafé und koordiniert die Organisation. 

Denn insgesamt sechs Frauen aus dem Seniorenzentrum wechseln sich mit der 

Ausrichtung des Frühstücks ab. Dieses Mal sind Edda Störmer und Marianne 

Kriegesmann an der Reihe. Sie haben die Einkäufe erledigt, die Tische eingedeckt 

und das Essen zubereitet. Nun pendeln sie zwischen der Frühstückstafel und der 

Kaffeeküche, um Getränke nachzuschenken. 



Derweil steht Ingeburg Schulz in der Küche am anderen Ende des Flures und sorgt 

dafür, dass immer frisches Rührei parat steht. Und Elfriede Brüggemann behält die 

Brötchenkörbe im Blick. Schulz mit ihren 75 Jahren und die 82-jährige Brüggemann 

sind übrigens die beiden ältesten und umtriebigsten Damen der Frühstücksfrauen. 

„Sie helfen wirklich sehr oft mit“, erzählt Inge Cölle dankbar. 

Mit der Vorbereitung des Frühstückscafés haben die Organisatorinnen reichlich zu 

tun. „Montags kauft man meistens schon die Getränke vor und dienstags die 

Speisen“, sagt Cölle und ergänzt: „Schließlich machen wir alles selbst.“ Und das nicht 

zu knapp: Die Besucher erwartet ein voll gedeckter Frühstückstisch. Zum 

Grundangebot gehören Wurst- und Käseplatten sowie Brötchen und Schwarzbrot. 

Was dazu kommt, hängt davon ab, welche Dame für das Frühstück verantwortlich 

ist. 

„Da hat jede ihren eigenen Stil, aber das macht das Angebot ja erst so 

abwechslungsreich“, sagt Cölle. Es reicht von Rührei und Obst über 

Frischkäsevariationen und gefüllte Pfirsiche bis zu Hackepeter und Schichtsalat. „Man 

sieht an den gedeckten Tischen, wer mit der Vorbereitung dran war“, ergänzt Cölle. 

Zur Weihnachtszeit gibt es dann noch mal extra Leckereien wie Lachs und mehr. 

„Dann brechen die Tische fast zusammen“, erzählt Cölle. Und für die nötige 

Festlichkeit kommt dann auch die Chorvereinigung Leeste, um zu singen, oder es 

werden kurze Geschichten und Gedichte vorgelesen. Zu viel Programm darf es aber 

nicht sein – schließlich wollen sich die Senioren ja auch unterhalten. „Man merkt 

immer, wenn die Teilnehmer satt sind. Dann steigt der Geräuschpegel merklich“, 

sagt Cölle schmunzelnd. 

Ein besonderes Augenmerk wird im Frühstückscafé auf das Ambiente gelegt. Die 

Tische sind liebevoll eingedeckt, und seit der Erich-Troue-Raum zu Anfang Februar 

fertig renoviert ist, kommt das noch besser zur Geltung. Rund 6.000 Euro hatte der 

Verein zuvor in die Hand genommen, um den Boden zu reinigen, die Wände zu 

streichen, die Decke und die Beleuchtung zu erneuern, einen Beamer anzuschaffen 

und Rollos anzubringen. „Das war nach 15 Jahren dringend nötig. Und da wir der 

Hauptnutzer des Raumes sind, war es selbstverständlich, dass wir das auch 

bezahlen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Gerd Göde. 

Die Besucher wissen das Ambiente zu schätzen. „Dafür möchte ich vor allem den 

Damen ein großes Lob aussprechen. Aber das Essen ist auch sehr lecker. Und man 

lernt viele nette Menschen kennen“, sagt Manfred Karper, der mit seiner 

Lebensgefährtin Gisela Schmitt zum zweiten Mal am Frühstückscafé teilnimmt. Das 

ist auch der Grund, warum Irene Eggers immer wieder kommt: „Ich habe das Café 

vor sechs Jahren durch Zufall entdeckt, und seitdem komme ich immer wieder“, 

erzählt sie. 

Wer auch mal vorbei schauen möchte, kann sich im Vereinsbüro telefonisch unter 04 

21 / 8 09 06 77 anmelden. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro für Vereinsmitglieder und 

5,50 Euro für Gäste. Wer nicht mehr mobil ist, kann mit dem Bürgerbus kommen, 

der direkt vor der Alten Wache hält. 


