
Tel.: 06150-1320 

Johannesbund gGmbH Johannesbund gGmbH 

Offener 
Mittagstisch  
im Altenheim  

St. Ludwig 

und hoffen, Ihnen einen Einblick in unser An-

gebot des offenen Mittagstisches gegeben zu 

haben.  

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfü-

gung. Bitte wenden Sie sich hierfür an die An-

sprechpartner.  

Sie sind gerne eingeladen, uns vor Ort zu be-

suchen, um einen persönlichen Eindruck zu 

bekommen. Wir freuen uns auf Sie.  

Telefon: 06150-1320 
Fax: 06150-132184 
E-Mail: st.ludwig@johannesbund.de 

Johannesbund gGmbH 
Altenheim St. Ludwig 
Georgenstr. 15 
64331 Weiterstadt-Braunshardt 

Wir sind für Sie da 

Ihre Ansprechpartner: 
 
Einrichtungsleitung 
Thomas Roth 
Tel: 06150-132180 
t.roth@johannesbund.de 
 
Pflegedienstleitung 
Benedict Pretnar 
Tel: 06150-132270 
b.pretnar@johannesbund.de 
 
Hauswirtschaftsleitung 
Daniela Baur-Märkl 
Tel: 06150-132190 
d.baur@johannesbund.de 



Johannesbund gGmbH 

Mittagstisch  
in St. Ludwig 

In Gemeinschaft schmeckt jedes Essen besser.  

Die hauseigene Küche und das Servicepersonal 
bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Kost, die 
nicht nur gesund ist, weil sie den allgemeingültigen 
Ernährungsgrundsätzen entspricht, sondern sie 
entspricht auch den Empfehlungen der Ernäh-
rungsberater, die sich besonders mit dem Bedarf 
für ältere Menschen befasst haben. Und alles ist 
frisch gekocht und schmackhaft wie früher bei Mut-
tern zu Hause. Und genau so werden die regiona-
len Gerichte berücksichtigt und die Zutaten der 
Saison entsprechend ausgesucht. Der Speiseplan 

kann bereits im Voraus eingesehen werden, so 
dass man sich schon auf die Gerichte einstellen 
kann. In der Regel werden eine Suppe, ein Haupt-
gang und eine Nachspeise gereicht. Auch an die  
Getränke ist gedacht. Tee-, Saftgetränke oder 
Wasser sind im Menüpreis inbegriffen. Für die Kü-
che ist es auch sehr hilfreich, wenn Sie sich im 
Voraus schon anmelden können oder bei Dauer-
gästen, wenn sie einmal verhindert sind, sich ab-
melden. Es ist kein Zwang, keine Pflicht, aber es 
erleichtert doch dem Küchenpersonal die Planung 
und soll verhindern, dass Sie als verspäteter Gast 
nicht mehr Ihr Wunschmenü erhalten.  

Das Altenheim St. Ludwig ist in den Ortsteil 
Braunshardt in das gesellschaftliche und soziale 
Umfeld mit Schloss, Schlosspark und Schlosskir-
che eingebunden. 

Von der Haltestelle am Schlossplatz aus erreicht 
man in wenigen Minuten die Innenstadt der Uni-
versitätsstadt Darmstadt. 

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Men-
schen, die keine Zeit oder keine Möglichkeit mehr 
haben, ihre Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Gera-
de ältere Menschen sind manchmal körperlich et-
was eingeschränkt, oder sie haben einfach keine 
Lust mehr, sich mit dem Zubereiten der Mahlzeiten 
zu befassen. Für die Familie etwas Schönes auf 
den Tisch zu bringen, hat ja noch Spaß gemacht, 
aber jetzt die kleinen Portionen, und dann soll man 
auch noch allein vor seinem Teller sitzen! Hier 
bietet es sich an, in häuslicher Atmosphäre sich 
mit Freunden und Bekannten zu treffen, oder so-
gar neue Freunde kennen zu lernen.  

Telefon: 06150-1320 
Fax: 06150-132184 
E-Mail: st.ludwig@johannesbund.de 

Johannesbund gGmbH 
Altenheim St. Ludwig 
Georgenstr. 15 
64331 Weiterstadt-Braunshardt 

Kosten: 

 

Als Gast können Sie die Wertmarken für das Mit-
tagessen in Höhe von 5,90 € während der Öff-
nungszeiten am Empfang erwerben. Der Empfang 
ist Montag bis Freitag geöffnet von  

 8:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr. 

 

Im Haus kann das Essen im Kasino um 12:00 Uhr 
und im Ludwigsaal um 12:30 Uhr eingenommen 
werden.  


