Essen auf Rädern
- Mehr als nur eine warme Mahlzeit -

Ein berühmtes Sprichwort sagt: „Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen“. Für sich betrachtet trifft dies zu. Aber was passiert, wenn man sich
sein Essen selbst nicht mehr zu bereiten kann, wenn es einen ggfs. sogar
überfordert.
Wir vom Oberhessischen Diakoniezentrum Johann-Friedrich-Stift können helfen.
Seit Jahren bieten wir unseren KundInnen und Mitmenschen im Ostkreis Gießen
die Möglichkeit täglich eine warme Mahlzeit zu bekommen. Wir liefern nicht nur
Essen, wir schenken unseren Kunden ein offenes Ohr und immer ein Lächeln.
Dies ist uns ein Anliegen, Menschen zu helfen und ihnen Menschlichkeit zu
vermitteln. Es entspricht unserem Diakonischen Leitbild.
Täglich produzieren wir in unserer modernen Küche in Laubach ca. 300 Essen
für unsere Seniorenzentren in Laubach, Hungen und Lich. Für unseren
Lieferservice Essen auf Rädern sind es ca. 150 Einzelportionen täglich, die wir in
die privaten Haushalte in der Region liefern. Frisch, abwechslungsreich und
bekömmlich sind unsere Mahlzeiten. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die 150 Einzelportionen für Essen auf
Rädern werden täglich von unserem
Küchenpersonal frisch zubereitet und
warm in Transportboxen verpackt, um
im
Anschluss
von
unseren
FahrerInnen zu unseren KundInnen
in die Region ausgefahren zu werden.
Diese speziellen Boxen halten das
Essen lange warm, so dass unsere
KundInnen
selbst
entscheiden
können, wann sie die Mahlzeit zu sich
nehmen wollen, unabhängig vom
Zeitpunkt der Anlieferung.

Die Mittagessen werden von
unseren FahrerInnen von der
Küche aus direkt in die Autos
verladen, um zügig ausgeliefert
zu werden. Je nach Bestellung
können dort bis zu 60
Einzelportionen
ausgeliefert
werden. Wir liefern Essen an 7
Tagen in der Woche. Zur
Auswahl stehen 2 Menüs
bestehend aus Hauptgang und
Nachtisch, auf Wunsch kann
eine Vorsuppe dazu bestellt
werden. Die Menüs können
über unseren Wochenspeiseplan rechtzeitig ausgewählt werden. Wie wichtig es ist, nicht nur die Essen
auszuliefern, sondern auch den persönlichen Kontakt zu unseren KundInnen zu
halten und zu pflegen, erfahren unsere MitarbeiterInnen täglich. Teilweise sind die
Kontakte schon so vertraut, dass es immer auch zu guten Gesprächen und Gesten
der Wertschätzung und Anerkennung kommt. Dies erfüllt uns mit großer Freude
und Bestätigung unserer Arbeit. Dies motiviert uns weitere Versorgungswünsche
von unseren Mitmenschen zu erfüllen.

