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Täglich frisch
auf den Tisch 
„Essen auf Rädern“ und 
offener Mittagstisch im  
AWO Pflegeheim Wassertrüdingen

Besuchen sie uns auch auf faceBook!

 

aWo Pflegeheim Wassertrüdingen

Einrichtungsleitung: Christine Hönle 
Dinkelsbühler Straße 36 | 91717 Wassertrüdingen 
Telefon: 09832 68311-0 | Fax: 09832 65803 
E-Mail:  heim.wassertruedingen@ 

awo-roth-schwabach.de

Träger:

AWO Kreisverband Roth-Schwabach e. V. 
Wittelsbacherstraße 2 | 91126 Schwabach

www.awo-roth-schwabach.de 

anfahrtsplan

In unserem Haus bieten wir Betreuungsplätze für 

Seniorinnen und Senioren der Pflegestufen 0–3 an.  

Neben freundlichen Zimmern, einem beschüt-

zenden Bereich, umfassender sozialer Betreuung 

und einer hervorragenden küche erwarten unsere 

Bewohner vielfältige Beschäftigungs- und  

freizeitangebote.

Als Einrichtung des aWo kreisverbands Roth- 

schwabach stehen bei uns die Interessen der Be-

wohner im Mittelpunkt. Die Menschen, die in un-

serem Pflegeheim Wassertrüdingen leben, werden 

hier als eigenständige Persönlichkeiten akzeptiert 

und gefördert. Sie finden hier eine neue heimat 

und neue freunde.

Jeder Bewohner ist für uns ein Individuum mit 

eigenen Vorstellungen, eigener Vergangenheit und 

eigenem Charakter. Egal wie groß der Hilfebedarf 

ist, die der oder die Einzelne von uns benötigt, alle 

verdienen unseren Respekt und unsere achtung.

Wir beraten und informieren sie gerne. 

Wir bieten ihnen:

■ Tagespflege

■ kurzzeitpflege

■ Verhinderungspflege

■  heimplätze 
(offen und  
beschützend)

Gut leben im Pflegeheim Wassertrüdingen

Pflegeheim Wassertrüdingen

WASSERTRüDINgEN



frisch aufgetischt –  
„essen auf Rädern“

sie haben die Wahl!

■  frisch & abwechslungsreich – wählen sie aus zwei 
unterschiedlichen hauptmenüs.

■  flexibel & individuell –  bestellen sie persönlich 
beim fahrer, telefonisch oder per e-Mail. 

■  fair & offen – sie gehen keine Vertragsbindung ein 
und können frei entscheiden, wann und wie oft 
sie unseren service nutzen möchten.

so funktioniert es!

■ Lieferung täglich zwischen 10:00 uhr – 12:00 uhr

■  Preise:  
5,10 ¤ – Lieferung im stadtgebiet Wassertrüdingen 
6,20 ¤ – Lieferung „Rund um den hesselberg“ 
(max. Radius 10 kilometer)

An 365 Tagen im Jahr kochen wir für Sie zwei 

schmackhafte und gesunde Menüs zur Auswahl.  

Neben der Frische der Produkte achten wir dabei 

auch auf regionale Zutaten.

Unseren Service möchten wir vor allem älteren, 

kranken oder hilfsbedürftigen Menschen anbieten, 

denen es oft nur schwer möglich ist, regelmäßig 

eine warme Mahlzeit zu bekommen.

Das Mittagsmenü ist fertig zubereitet und wird in 

einem Warmhaltebehälter direkt zu Ihnen nach 

Hause geliefert. Sie brauchen nur noch den Deckel 

zu öffnen, um eine leckere, heiße Mahlzeit genießen 

zu können.

Sie speisen lieber in der gemeinschaft? - gerne  

können Sie auch an unserem täglichen, offenen 

Mittagstisch im Haus teilnehmen! 

Wir freuen uns auf Sie!

unsere angebote für sie

setzen sie sich mit uns an den 
Tisch! – „offener Mittagstisch“

Sie essen nicht gerne alleine zu Hause? Probieren 

Sie doch einmal unseren gemeinsamen offenen 

Mittagstisch aus. Er bringt Abwechslung ins Leben 

und regt Appetit und Lebensfreude an. Sie können 

neue Kontakte knüpfen oder bestehende pflegen. 

so funktioniert es!

■	 Täglich von 11:30 uhr – 12:45 uhr  
■	 Vorbestellung bis 13:00 uhr am Tag vorher 
■	 	5,10 ¤ – ein zweigängiges Mittagsmenü  

inklusive Getränk 

ihre ansprechpartnerin:  

sabine Bernatzky  

(Hauswirtschaftsleitung)

09832 68311-21 

oder e-Mail: s.bernatzky@ 

awo-roth-schwabach.de


