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SO ERREICHEN SIE UNSSICHERHEIT    

Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit liegen uns beson-
ders am Herzen. Unser Besuch bei Ihnen zu Hause, 
ob einmal in der Woche bei der Lieferung unserer Wo-
chenkartons oder der tägliche Kontakt gibt uns auch die 
Möglichkeit, uns davon zu überzeugen, dass es Ihnen 
gut geht. 

Falls mal nicht alles in Ordnung sein sollte, sorgen un-
sere Mitarbeitenden für Hilfe und vermitteln bei Bedarf 
gerne weitere Unterstützungsleistungen aus einer Hand. 

Wir informieren Angehörige oder benannte Ansprech-
personen, wenn wir vor verschlossenen Türen stehen. 
So wissen Ihre Angehörigen, auch wenn sie weiter weg 
wohnen, Sie in Sicherheit und Sie selbst können lange 
selbständig in Ihren eigenen vier Wänden wohnen. 

Kontakt:
Caritasverband Leverkusen e.V.
à la carte Mahlzeitendienst
Bergische Landstraße 80
51375 Leverkusen
Telefon (0214) 855 42 400
Fax  (0214) 855 42 410
alacarte@caritas-leverkusen.de
www.alacarte-lev.de

www.caritas-leverkusen.de

A LA CARTE
Mahlzeitendienst
Gut beraten | Gut essen | Ein gutes Gefühl
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UNSER SPEISENANGEBOT  
  
Wir bieten Ihnen nicht nur leckere und abwechslungs-
reiche Vollkostgerichte in verschiedenen Portionsgrö-
ßen, sondern haben auch verschiedene Diäten und 
Kostformen im Angebot. 
Dies reicht von hochkalorischen Suppen über leichte 
Kost bis hin zu pürierten Menüs bei Kau- oder Schluck-
beschwerden. 
Auch wenn Sie Unverträglichkeiten von bestimmten 
Lebensmitteln haben, finden Sie etwas in unserem An-
gebot. Sie können aus über 200 Menüs aus unserem 
Katalog wählen oder auf den vorgeschlagenen Wo-
chenspeiseplan zurückgreifen. Mehrmals im Jahr bie-
ten wir Aktionswochen zu unterschiedlichen Themen 
an, zum  Beispiel Gerichte speziell zur Weihnachtszeit 
oder auch Spargelwochen. 
Als Ergänzung zum Mittagessen haben Sie die Mög-
lichkeit, sich einen Rohkost-Beilagensalat, eine Flasche 
Wasser und zum Kaffee ein leckeres Stück Kuchen mit 
zu bestellen. 

BESTELLUNG  

Sie können die Gerichte entweder à la  carte aus un-
serem Menüauswahlkatalog aussuchen oder unseren 
wöchentlich vorgeschlagenen Speiseplan wählen. Die 
Bestellung geht ganz unkompliziert über unseren Be-
stellzettel, den Sie unseren Mitarbeitenden mitgeben 
oder uns per Fax, Email oder auch telefonisch zukom-
men lassen können.     
 

LIEFERUNG 

Wir kommen auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr und 
bringen Ihnen die warme Mahlzeit direkt auf den Tisch. 
Sie können wählen, ob Sie täglich oder nur an ausge-
wählten Tagen der Woche beliefert werden möchten. 
Auf Wunsch können Sie einen Hausschlüssel bei uns 
hinterlegen, damit wir Ihre Tür öffnen können, wenn es 
Ihnen nicht möglich ist, uns nach dem Klingeln persön-
lich hereinzulassen. 
Wenn Sie lieber flexibel entscheiden möchten, zu wel-
chem Zeitpunkt Sie essen, bietet sich unsere einmal 
wöchentliche tiefkühlfrische Lieferung an. Die Gerichte 
lassen sich bequem in der Mikrowelle zubereiten und 
wann immer Sie möchten genießen. 

PERSÖNLICHE BERATUNG    

Essen hält Leib und Seele zusammen. Das Essen muss 
gut schmecken, gleichzeitig aber auch den persönli-
chen Bedürfnissen an eine ausgewogene Mahlzeit ent-
sprechen. 
Um für Sie das richtige Angebot zu finden, beraten wir 
Sie gerne zu unterschiedlichen diätetischen Bedürfniss-
sen, Kostformen und der Speiseplanauswahl. 

Wenn Sie nicht jede Woche aufs Neue entscheiden 
möchten, erstellen wir auch gerne gemeinsam mit Ihnen 
einen eigenen Rundlaufplan mit Ihren Lieblingsgerich-
ten.  

Bei Bedarf beraten wir Sie überdies zu Unterstützungs-
leistungen anderer Art, die wir Ihnen gerne vermitteln. 
Wir sind im engen Kontakt mit den Diensten des Haus-
notrufes, der ambulanten Pflege, der Demenzcafés und 
des Besuchs- und Begleitdienstes unseres Trägers, 
dem Caritasverband Leverkusen. 


