
Offener Mittagstisch
für Senioren
im Caritas Altenheim
Marienstift Dachau

Leben im Alter

Begleiten nach Wunsch06
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Über unser Haus 
Wenn Sie ein würdevolles und möglichst 
selbstständiges Leben im Alter suchen, 
dann bietet Ihnen unser Haus neben 
Komfort uns Sicherheit eine umfassende 
Pflege und eine individuelle liebevolle 
Betreuung. Unser Team von qualifizier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den Bereichen Pflege und Betreu-
ung, Hauswirtschaft, Haustechnik und 
Verwaltung sorgt sich kompetent und 
einfühlsam um Sie.

Möchten Sie uns näher kennenlernen? 
Besuchen Sie uns, wir stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite!

Caritas-Altenheim Marienstift 
Schillerstraße 40, 85221 Dachau

Telefon: (08131) 56 92 - 0 
Fax: (08131) 56 92 - 33 
Email:  ahdachau@caritasmuenchen.de

www.caritas-altenheim-dachau.de



Wollen oder können Sie nicht  
mehr kochen?
Oft lohnt es sich nicht für eine Person 
einen Braten oder einen Auflauf zu ma-
chen. Viele Zutaten kann man nur in  
größeren Packungen kaufen und hat 
dann Mühe, die Lebensmittel zu verwer-
ten. So beschränkt sich der Speiseplan 
zu Hause oftmals auf Brotzeiten, Fertig-
menüs oder aufgewärmtes Essen.

Hätten Sie nicht auch mal wieder Appetit 
auf einen frischen Schweinebraten mit 
allem was dazu gehört? 

Dann besuchen Sie unseren offenen  
Mittagstisch im Caritas-Altenheim  
Marienstift Dachau.

Melden Sie sich einfach unter folgender 
Nummer an: (08131) 56 92 - 0

Wir freuen uns auf Sie!

Wir kochen gerne für Sie! 

Unser Speisesaal öffnet für unsere Gäste 
täglich um 12.00 Uhr seine Türen. Der 
offene Mittagstisch ist auch eine gute 
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und zu 
erhalten. 

Das Essen richtet sich nach den Bedürf-
nissen und Wünschen älterer Menschen. 
Zur Auswahl steht auch vegetarische 
Kost. Gerne begrüßen wir Sie jeden Tag 
oder auch nur ab und zu – ganz wie Sie 
es wünschen.

Für ein Menü, bestehend aus Tages- 
suppe, Hauptgericht mit Beilagen,  
Salat, Nachspeise und einem Tafel- 
wasser zahlen Sie 7,00 Euro.


