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Essen auf Rädern ...
Um sich gesund zu erhalten, sollte jeder 

Mensch täglich eine warme und ausgewogene 

Mahlzeit zu sich nehmen. Dies ist erfahrungs-

gemäß für ältere oder kranke Menschen nicht 

immer so leicht im Alltag umzusetzen. Um den 

Betroffenen einen möglichst langen und gut 

versorgten Aufenthalt in der gewohnten häus-

lichen Umgebung zu ermöglichen, bietet der 

Diakonieverein Amberg e.V. seit vielen Jahren 

„Essen auf Rädern“ an.

Das Essen wird täglich frisch in unserer Küche 

des Seniorenheimes der Diakonie zubereitet 

und von den Fahrern der Diakonie-Station in 

der Zeit von 11:00 – ca. 13:00 Uhr zu ihnen 

nach Hause gebracht. 

Das Mittagessen besteht aus einer Suppe, 

einem Hauptgericht ggf. mit Salat sowie einer 

Nachspeise. Hierzu verwenden wir Porzellan-

geschirr, welches in gut isolierten Wärmebe-

hältern nach Hause geliefert wird.

Den aktuellen Speiseplan verteilen wir immer 

montags mit Ihrem bestellten Essen, dieser ist 

dann gültig von Dienstag – Montag. Das 

Küchenteam des Seniorenheims ist immer 

darauf bedacht einen abwechslungsreichen 

Speiseplan zu erstellen. Auf ärztliche Anord-

nung liefern wir ihnen spezielle Kostformen wie 

z.B. Schonkost, Diät, etc. Wir bieten zwar kein 

offi zielles Auswahlessen, sind aber stets für 

ihre Wünsche offen und unser Küchenteam 

macht Alternativen möglich z.B. bei Ange-

boten mit Fisch, Fleisch, Innereien, etc.

Bei Ihrer Erstbestellung können sie mit uns 

persönlich oder telefonisch vereinbaren, ob sie 

das Essen täglich oder nur für bestimmte Tage 

bzw. nach Speiseplan bestellen wollen.

Wir können ihre Essens- und auch Abbestel-

lungen bis um 9:30 Uhr des aktuellen Tages 

berücksichtigen.

Alternativ zu unserem täglich frisch zuberei-

teten Essen bieten wir ihnen noch „Menü a´la 

carte“ von unserem Kooperationspartner 

„Apetito“ an.

Diese Menüs können sie sich wöchentlich 

anhand eines bebilderten Kataloges über uns 

bestellen. Es handelt sich hierbei um tiefge-

kühlt angelieferte Speisen, welche Sie in ihrer 

Mikrowelle oder ihrem Backofen erwärmen 

können. Nähere Informationen erhalten sie bei 

Nachfrage durch unsere Diakonie-Station.

Wir beraten sie auch gerne persönlich und 

individuell bei allen Fragen zum „Essen auf 

Rädern“. Die aktuellen Preise können sie bei 

uns erfragen.


