
Essen auf Rädern - Ein Menüservice vom Lacher Stall für Senioren 

Täglich frische Lebensmittel einkaufen ist gerade hier auf dem Land oft eine mühselige 
Angelegenheit. Wenn dann auch noch kein Auto zur Verfügung steht, ist es fast unmöglich 
zum nächsten Geschäft zu kommen. Nicht immer steht ein netter Nachbar zur Verfügung, der 
schnell mal etwas mitbringt.  

Auch das lange Stehen am Herd ist für ältere Menschen schnell eine große Belastung. Deshalb 
bieten wir einen Menüservice für Senioren an, das Essen auf Rädern vom Lacher Stall. Zurzeit 
beliefern wir die Orte Lache, Roßbach, Waldbreitbach und Hausen. Sollte Ihr Wohnort nicht 
dabei sein, sprechen Sie uns gerne an. 

In erster Linie sind wir für ältere Menschen da, aber auch 
Menschen mit Behinderung oder Kranke, die kurzfristig ans 
Haus gebunden sind, können unseren Service gerne in 
Anspruch nehmen. 

Unsere Profiköche kochen mit gesunden Zutaten jeden Tag 
für Sie. Für 9,50 € bekommen Sie ein frisch zubereitetes 
und warmes Mittagessen aus unserer Restaurantküche 
zuverlässig bis an Ihre Haustüre geliefert. Sie brachen also 
nur Platz nehmen und Genießen. 

Unser Menüservice soll eine Entlastung für Sie und Ihre Angehörigen sein, damit das Essen 
wieder zum Genuss wird und nicht zur Belastung. 

Auf unseren wechselnden Menüplänen können Sie aus zwei Vorschlägen Ihre Lieblingsspeise 
auswählen. Extrawünsche werden wir bei Bedarf gerne erfüllen. 

Wählen Sie, ob Sie jeden Tag oder nur an bestimmten Tagen auf unseren Service, Essen auf 
Rädern, zurückgreifen möchten. Selbstverständlich können Sie unseren Menüservice auch nur 
für eine begrenzte Zeit in Anspruch nehmen.  

Sprechen Sie uns gerne an. 

 



SpeiSekarte lacher Stall
eSSen auf rädern #1

Montag
EssEn 1   HäHncHEn scHEnkEl Mit JägErsossE, kartoffEln und salat
EssEn 2   HüHnErfrikassEE Mit rEis und salat
nacHtiscH scHokopudding

diEnstag 
EssEn 1   frikadEllE Mit ZwiEbElsaucE, kartoffEln und boHnEngEMüsE
EssEn 2   HackbratEn Mit ZwiEbElsaucE, kartoffEln und gEMüsE
nacHtiscH friscHEs obst

MittwocH
EssEn 1   scHnitZEl Mit kartoffEln und gEMüsE
EssEn 2   boHnEnEintopf 
nacHtiscH obstquark

donnErstag
EssEn 1   friscHE bratwurst Mit pürEE und gEMüsE
EssEn 2   gEMüsEEintopf Mit würstcHEn 
nacHtiscH VanillE pudding

frEitag
EssEn 1   EingElEgtEr HEring Mit kartoffEln 
EssEn 2   rüHrEi Mit kartoffEln und spinat 
nacHtiscH saHnE pudding

saMstag
Eintopf Mit würstcHEn   ·   nacHtiscH friscHEs obst

sonntag
nudEln Mit friscHEr saucE   ·   nacHtiscH pudding

bei fragen zu allergenen und inhaltsstoffen wenden sie sich an unser personal.  



SpeiSekarte lacher Stall
eSSen auf rädern #2

Montag
EssEn 1   KohlrouladE Mit sossE und salzKartoffEln
EssEn 2   gEschnEtzEltEs voM schwEin Mit KartoffEln und salat
nachtisch schoKopudding

diEnstag 
EssEn 1   gEfülltE papriKa und KartoffEln
EssEn 2   hacKbratEn Mit zwiEbElsaucE, KartoffEln und gEMüsE
nachtisch frischEs obst

Mittwoch
EssEn 1   schnitzEl Mit KartoffEln und gEMüsE
EssEn 2   linsEnEintopf 
nachtisch obstquarK

donnErstag
EssEn 1   gEschnEtzEltEs voM huhn Mit rEis und gEMüsE
EssEn 2   gEMüsEEintopf Mit würstchEn 
nachtisch vanillE pudding

frEitag
EssEn 1   forEllEnfilEt Mit bratKartoffEln 
EssEn 2   spiEgElEi Mit spinat und KartoffEln 
nachtisch sahnE pudding

saMstag
Eintopf Mit würstchEn   ·   nachtisch frischEs obst

sonntag
nudEln Mit frischEr saucE   ·   nachtisch pudding

bei fragen zu allergenen und inhaltsstoffen wenden sie sich an unser personal.  



SpeiSekarte lacher Stall
eSSen auf rädern #3

Montag
EssEn 1   gulasch Mit nudEln
EssEn 2   nudElauflauf
nachtisch schokopudding

diEnstag 
EssEn 1   dickE RippchEn Mit kaRtoffEln
EssEn 2   kaRtoffElauflauf 
nachtisch fRischEs obst

Mittwoch
EssEn 1   bolognEsE Mit REis
EssEn 2   lEbERkäsE Mit Ei und kaRtoffEln 
nachtisch obstquaRk

donnERstag
EssEn 1   kaRtoffElpuffER Mit apfElMus
EssEn 2   ERbsEnsuppE Mit wüRstchEn 
nachtisch VanillE pudding

fREitag
EssEn 1   sEEschollE Mit kaRtoffEln 
EssEn 2   RühREi Mit kaRtoffEln und spinat 
nachtisch sahnE pudding

saMstag
Eintopf Mit wüRstchEn   ·   nachtisch fRischEs obst

sonntag
nudEln Mit fRischER saucE   ·   nachtisch pudding

bei fragen zu allergenen und inhaltsstoffen wenden sie sich an unser personal.  
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