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Seniorenrestaurants auf dem Prüfstand

Von Juli bis September 2019 
waren die 21 Testesserinnen 
und Testesser unterwegs und 

statteten den 17 Restaurants (Vorjahr 
10) insgesamt 83 Besuche ab. Sie ka-
men unangemeldet und gaben sich 
auch nicht zu erkennen. Jedes Res-
taurant wurde von vier bis fünf un-
terschiedlichen Personen beurteilt, 
und zwar anhand eines sechsseiti-
gen Fragebogens. Hauptsächlich 
ging es dabei um die Qualität der an-
gebotenen Gerichte, aber auch die 
Portionsgröße sowie die Präsentati-
on des Essens waren Kriterien. Für 
die Antworten konnte aus einer Ska-
la von 1 bis 10, also von „sehr gut“ bis 
„sehr schlecht“ gewählt werden. 
Weitere Kriterien: Die Atmosphäre 
im Restaurant. Stimmt das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis? Wie findet sich der 
Gast zurecht? Wie werden die Toilet-
ten beurteilt? Ein besonderes Augen-
merk galt dem Service. „Wie freund-
lich und serviceorientiert ist das Per-
sonal?“ lautete eine der Fragen. Die 
besten Service-Teams wurden, wie 
schon im Vorjahr, besonders gewür-
digt (siehe rechts).

Der erste Durchgang von Main 
Lieblingsteller startete 2018. Die Stadt- 
verordneten hatten den Frankfurter 
Verband mit dem Projekt beauftragt, 
dabei orientierte man sich an Erfah-
rungen aus den Niederlanden. Das 
Bürgerinstitut engagierte sich für die 
Idee, fand Testesserinnen und Test-
esser und bereitete diese auf ihren 
Einsatz vor. „Die Restaurants muss-
ten festgelegte Kriterien erfüllen“, 
erläuterte Michael Beckmann, beim 
Bürgerinstitut verantwortlich für die 
Freiwilligenagentur, der das Projekt 
von Anfang an begleitet hat. Das Mit-
tagessen durfte nicht mehr als 7,50 
Euro kosten und das Angebot musste 
wechseln. 

Schließlich mussten die vielen 
Fragebogen nach den Testessen noch 
ausgewertet werden. Neben der No-

tenvergabe bot dieser auch die Mög-
lichkeit für weitere Anmerkungen 
oder Vorschläge. Das nutzten viele 
der ehrenamtlichen  Essensgäste. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der getesteten Restaurants können 
sich dann ein Bild davon machen, 
wie sie bei den einzelnen Kriterien 
abgeschnitten haben, denn sie erhal-
ten zusammengefasste Ergebnisse 
der Testessen. Das hat offensichtlich 
schon gewirkt, denn 2018 betrug der 
ermittelte Durchschnittswert noch 
3,77, 2019 lag er bei 2,9. Das beste Er-
gebnis aller 17 getesteten Restaurants 
erzielte das Versorgungshaus und 
Wiesenhüttenstift in Preungesheim, 

das entsprach einer Silbermedaille. 
„Für unsere Frankfurter Seniorin-

nen und Senioren ist Main Lieb-
lingsteller ein echter Gewinn“, so Da-
niela Birkenfeld bei der Preisverlei-
hung im Bürgerinstitut. Auch für die 
Preisträger könne es reizvoll sein, 
sich immer noch ein bisschen verbes-
sern zu wollen. Alle teilnehmenden 
Restaurants seien auf einem guten 
Weg, und die Sozialdezernentin war 
sich sicher: „Im nächsten Jahr wird 
es klappen mit der Goldmedaille.“

Das Projekt wurde durch die  
finanzielle Unterstützung des St.  
Katharinen- und Weißfrauenstifts  
ermöglicht.                       Birgit Clemens

Bessere Note, mehr Restaurants. Aber Gold gab es auch in diesem Jahr nicht. Zum zweiten Mal wurde die Qualität 
Frankfurter Seniorenrestaurants getestet und die besten mit der Auszeichnung „Main Lieblingsteller“ gewürdigt.
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Silber:

Haus Saalburg (Bornheim)
Heinrich-Schleich-Haus (Fechenheim)
Julie-Roger-Haus (Eckenheim)
Versorgungshaus und Wiesenhüttenstift (Preungesheim)

Bronze:

Bürgermeister-Gräf-Haus (Sachsenhausen)
Pfarrer-Münzenberger-Haus (Eschersheim)
August-Stunz-Zentrum (Ostend)
Nachbarschaftszentrum Ostend 

Bestes Serviceteam:

August-Stunz-Zentrum (Ostend)
Heinrich-Schleich-Haus (Fechenheim)

Die Preisträger 2019
Die ,,Ausgezeichneten" mit der Sozialdezernentin (links).


