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Vielfalt nach Wunsch.
Der DRK-Menü-Service bietet Ihnen die ganze 
Vielfalt guter Küche. 

Der DRK-Menü-Service bietet Ihnen die ganze Vielfalt guter 
Küche. Sie möchten täglich ein abwechslungsreiches und 
frisch gekochtes Mittagessen genießen? Dann bieten wir 
den passenden Service! 

Unsere Küche verwöhnt Sie täglich mit einer Auswahl an  
leckeren Hauptspeisen, Suppen und Nachspeisen – scho-
nend zubereitet und liebevoll angerichtet. 

Für Abwechslung sorgen verschiedene Gerichte, aus denen 
Sie frei wählen können. Neben leckeren Fleisch- und Fisch-
gerichten bieten wir für bewusste Genießer auch vegetari-
sche Mahlzeiten oder spezielle Diät-Menüs an.

Wir beraten Sie gerne.

Gute Küche – guter Service: 
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf, die Ihnen 

der DRK-Menü-Service ganz individuell bietet. 
 Gerne übersenden wir Ihnen unseren aktuellen  

Menü-Katalog und informieren Sie über die Preise. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Menüservice.
Bunter, vielfältiger, köstlicher.

DRK Soziale Dienste
Meschede gGmbH

Lange gut leben.  
Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen.

• Hausnotruf und Mobilruf
• Menüservice
• Häusliche Pflege
• Pflegeberatung
• Betreutes Wohnen / 

Wohngemeinschaft

• Stationäre  
Pflegeeinrichtung

• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Kindertageseinrichtung 

(KiTa)



der Ecke oder im bewährten Supermarkt des Vertrauens. Und 
schließlich folgt die Zubereitung selbst, mit allen dafür erfor-
derlichen Utensilien, Zutaten und eingeübten Handfertigkei-
ten. Ach ja, der Normalzustand der Küche will am Ende dann 
auch noch wiederhergestellt werden – ob mit Dreißig, Fünfzig, 
Siebzig oder Neunzig! Ob allein oder zu zweit, ob topfit oder 
gesundheitlich angeschlagen.

Hier unser Vorschlag, ganz unter uns Schleckermäulchen, also 
an alle, die gerne kochen – oder sich bekochen lassen: Das 
alles geht auch viel einfacher. Der DRK-Menü-Service bringt 
Ihnen leckere Mahlzeiten direkt ins Haus. In einer Qualität, die 
sich ganz daran orientiert, was Sie von sich selbst oder Ihren 
Lieblings-Köchinnen und -köchen erwarten. Freuen Sie sich 
auf köstliche, frisch zubereitete Speisen, eine große Auswahl 
abwechslungsreicher Menüs, Ihre Lieblingsgerichte und in-
dividuelle Kostformen ganz nach Ihren Wünschen, bequeme 
Lieferung und täglichen Genuss: sogar dann, wenn Sie eine 
bestimmte Diät einhalten müssen – oder wollen!

DRK-Menü-Service

Zu Hause „à la carte“ 
genießen.

Gutes, ausgewogenes und schmackhaftes Essen ist 
ein Stück Lebensqualität, das zum Gelingen jedes 
Tages dazugehört. Das gilt für meisterliche Profis 
und verwöhnte Fans der Kochkunst genauso wie 
für die große Zahl heimlicher Küchentalente und 
bodenständiger Genussmenschen zu Hause. 

Vor dem guten Essen am eigenen Esstisch steht meistens ein 
beträchtlicher Aufwand. Am Anfang ist da die richtige Idee, die 
bereits das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Dann 
folgt der gezielte Einkauf am Marktstand, im kleinen Laden an 

Was uns so  
appetitlich macht:

Eine große Auswahl an Menüs – ganz nach Ihrem  
Geschmack, zu günstigen Preisen

Ausgewogene und abwechslungsreiche Küche

Rundum-Service: von der ersten Beratung über 
flexible und unkomplizierte Bestellung

bis zur Lieferung direkt an Ihre Wohnungstür

Bodenständige und saisonale Gerichte, auch aus 
regionaler Tradition

Kostformen nach Wunsch: Diabetiker, Vegetarier,  
Schonkost und vieles mehr

Charmante Servicekräfte, die sich jeden Tag auf ihre 
Kundinnen und Kunden freuen. Man kennt sich eben 

– das ist ein gutes Stück Rotkreuz-Kultur.

„Woher kennt das Rote Kreuz  
eigentlich meine Lieblingsrezepte? 
Oft schmeckt es, als ob ich selbst in 

der Küche gestanden hätte – und 
zehn Jahre jünger wäre.“


