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Weil eine vollwertige Mahlzeit
auch Lebensqualität bedeutet

Unser
Essen auf Rädern

Neugierig geworden?

Sie interessieren sich für unser Essen auf Rädern, dann 
kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Bitte wenden Sie sich direkt an 09221 827 348 680  .

AWO Kreisverband Kulmbach e.V.
Essen auf Rädern
Johann-Brenk-Straße 4 | 95326 Kulmbach
Telefon 09221 827 348 680  
Telefax 09221 77 86
E-Mail: ear.khs@awo-ku.de
www.awo-ku.de



Unser Essen auf Rädern
Essen ist nicht nur ein Grundbedürfnis und lebensnot-
wendig, es ist auch immer mit Lebensqualität und Genuss 
verbunden. Einmal täglich sollte daher jeder, egal in 
welchem Alter, eine warme, frisch zubereitete Mahlzeit zu 
sich nehmen - für die Gesundheit und das Wohlbefinden.

„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit 
die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ 

Winston Churchill

Sind Sie oder ein Familienangehöriger nicht mehr in der 
Lage jeden Tag frisch für sich zu kochen oder die dafür 
benötigten Lebensmittel einzukaufen? Dann könnte unser 
Angebot des „Essen auf Rädern“ genau das Richtige für 
Sie sein. Täglich, oder auch nach Bedarf, liefern wir frisch 
zubereitetes Essen, direkt zu Ihnen nach Hause

Haben Sie Fragen hierzu oder möchten gerne Ihren indi-
viduellen Wochenplan abstimmen, dann wenden Sie sich 
gerne direkt an uns, wir beraten Sie gerne: 

Telefon: 09221 827 348 680

Unser Angebot in Kürze
Für wen ist das Essen auf Rädern interessant?

• Für alle Menschen, die Unterstützung benötigen
• Für alle Menschen, die Wert auf eine ausgewogene 

und gesunde Ernährung legen
• Für alle Menschen, die mit unserem Service selbst-

ständig bleiben wollen

Was bieten wir Ihnen?

• Täglich frisch zubereitetes, saisonal und regional 
geprägtes Menü

• Das Essen wird in speziellen Thermobehältern in der 
Mittagszeit geliefert

• Essensbestellungen bis spätestens 8.30 Uhr können 
für den selben Tag berücksichtig werden, eine  
Stornierung ist bis 9.00 Uhr möglich

• Der Service kann auch unregelmäßig in Anspruch 
genommen werden

• Zum Teil sind nach individueller Absprache auch 
Schonkostformen und die Rücksicht auf religiöse 
Bedürfnisse möglich

• Auf Wunsch pürieren wir Ihnen die Speisen oder 
schneiden diese vor

• Es stehen täglich zwei Menüs zur Auswahl, darunter 
immer auch ein vegetarisches Gericht.


