
 

NEUES AUS DEM SERVICEHAUS SONNENHALDE 

 

 

 

Liebe MMD-Kunden, liebe Angehörige,  

 

mit dem aktuellen Speiseplan möchten wir Sie über verschiedene Neuerungen informieren. 

„Essen hält Leib und Seele zusammen“, wie der Volksmund so schön sagt. Und gutes Essen 
ist Lebensqualität. Deshalb ist es uns immer schon ein großes Anliegen, die Qualität der 
Verpflegung für unsere stationären, teilstationären und MMD-Kunden zu verbessern. 

Nach den neuesten Qualitätsstandards der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 
haben wir unsere Speisepläne nun überarbeitet und angepasst. 

Unser Ziel ist es, Speisen weiterhin und noch ausgiebiger frisch zu produzieren und zwar 
regional und saisonal. Saisonales Gemüse, leichtere Kost im Sommer, deftigere Speisen im 
Winter und vor allem etwas weniger Fleisch, dafür hochwertigere Qualität auch im Einkauf.  

Sie sehen auch, dass Menü 1 nicht mehr das Fleischmenü und Menü 2 das vegetarische 
Gericht ist, sondern dass es einfach zwei verschiedene Menüangebote sind. 

Neu ist auch, dass wir ein Menü 3 anbieten, welches ein Angebot ist für Menschen mit Kau- 
und Schluckstörungen und eine qualitativ sehr hochwertige passierte Kost ist, welches aus 
Menü 1 bzw. Menü 2 hergestellt wird. 

Zwischen diesen drei Menü’s können Sie ab Dezember wählen. Hier verändert sich für Sie 
nichts – Sie bekommen monatlich den Speiseplan von unserem Fahrdienst übergeben und 
Sie wählen wie bisher. Allerdings können wir Sonderwünsche nicht mehr berücksichtigen, 
außer es handelt sich um eine spezielle Kostform (glutenfreie Kost, lactosefreie Kost, 
purinarme Kost oder diabetikergeeignete Kost), welche aber dann mit dem verantwortlichen 
Küchenleiter abgesprochen werden muss. 

Ebenfalls neu ist bei allen drei Menü’s, dass es fast tgl. Suppe und Salat für Sie gibt. Hier 
müssen Sie nicht separat wählen. Im Menü wird immer beides Bestandteil sein. 

Wir freuen uns über diese Neuerungen und wünschen Ihnen auch weiterhin einen guten 
Appetit. Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht mit uns in Kontakt zu treten. Sie 
erreichen uns unter: Tel.: 07129-9379-0 

Das gesamte MMD- und Küchenteam vom Servicehaus Sonnenhalde 

Für die anstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen eine erholsame und ruhige Zeit und 
schöne besinnliche Augenblicke.  


