
                    
 

 
 

 
Informationen und Antworten auf Fragen erhalten Sie von: 
 

Fabienne Gentner     Melanie Mühlhäuser  
Telefon: 07629 / 9110-13   Telefon: 07629 / 9110-14 
Mobil: 01525 / 9843375   Mobil: 0176 / 55043637 
Mail: Fabienne.Gentner@kbz.ekiba.de Mail: Melanie.Muehlhaeuser@kbz.ekiba.de 
 

Projekt 
„Im Tal leben – im Tal bleiben“ 

 

Ab 4. Mai im Kleinen Wiesental: 

Essen auf Rädern  

Sozialstation Schopfheim  

 

 

 

Von Hinterheubronn bis in die Stockmatt, von Elbenschwand bis Wambach - überall hier ist es ab Mai 

möglich, sich das Essen auf Rädern der Sozialstation Schopfheim liefern zu lassen. 

Die Gäste des Mittagstisches Anfang März in Sallneck durften es schon kosten und gerade in den 

aktuellen Zeiten ist ein Essenslieferdienst attraktiv wie nie. 

Das erweiterte Liefergebiet ist dem gemeinsamen Engagement der Sozialstation – sie organisiert und 

liefert das Essen - und dem Krankenpflegeverein Kleines Wiesental – von hier kommt die finanzielle 

Unterstützung für das Ausfahren - zu verdanken.  

Das Essen ist frisch gekocht und wird Montag bis Samstag warm ins Haus geliefert. Aus einer 

reichhaltigen Speisekarte kann für jeden Tag ausgewählt werden, worauf man am meisten Appetit hat. 

Man kann je nach Bedarf für jeden Tag ein Essen bestellen oder auch nur an einzelnen Tagen der 

Woche. 

Hiermit wird ein weiterer wichtiger Baustein gelegt, um es Menschen zu ermöglichen, möglichst lange 

zuhause wohnen zu bleiben mit einer umfangreichen, zufriedenstellenden Versorgung.  

Auch für das Projekt „Im Tal leben – im Tal bleiben“ ist das Angebot ein wertvoller Beitrag, um 

möglichst lange ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben und Wohnen innerhalb der Gemeinde zu 

gewährleisten. 

Inwieweit sich das Angebot bewährt und aufrechterhalten lässt, hängt natürlich auch von der 

Nachfrage der Bewohner des Kleinen Wiesentals ab. 

Interessierte an „Essen auf Rädern“ können sich bei der Sozialstation Schopfheim oder auch beim 
Projektbüro melden. Wir schicken Ihnen gerne ein Infopaket zu. Oder Sie melden sich gleich zu einem 
unverbindlichen Testessen an und probieren, ob es Ihnen schmeckt. 
 
 

Sozialstation Schopfheim e.V. Telefon: 0162 727 2058             Mail: EaR@sozialstation-schopfheim.org 


