Freiwillige Helferinnen und Helfer der Spitex sowie
zahlreiche Fahrer und Fahrerinnen, welche alle
ehrenamtlich für Sie unterwegs sind, bringen Ihnen die
Menüs appetitlich in Porzellangeschirr angerichtet, so
dass Sie die Speisen problemlos im Kühlschrank
aufbewahren und zur Essenszeit erhitzen können.

Mahlzeitendienst

Die Freude an der selbst gewählten Aufgabe ist bei
jedem Kontakt spürbar. Immer finden die freiwilligen
Helferinnen und Helfer Zeit für ein kurzes Gespräch
oder einen kleinen Scherz.
Ob Sie den Mahlzeitendienst täglich oder aber nur an
drei Tagen – zum Beispiel immer montags, mittwochs
und samstags – beanspruchen wollen, die
schmackhaften und gesunden Mahlzeiten sind stets
eine willkommene Bereicherung.

Kontakt:
Bei Interesse am Mahlzeitendienst ist die Spitex an
Ihrem Wohnort Ihre direkte Ansprechpartnerin. sie
gibt Ihnen gerne unter der untenstehenden
Telefonnummer Auskunft.
Spitex Wetzikon-Seegräben
Tel. 079 851 34 14
Bitte eine Nachricht auf die Combox sprechen.

Spitex Verein Wetzikon-Seegräben

Mit Liebe für Sie gekocht und
nach Hause gebracht. Wir
wünschen Ihnen „en Guete“.

Frisch und bekömmlich

Gesund und preiswert

Saftige Früchte, knackiges Gemüse, feine
Gewürze, das Küchenteam des Alterswohnheim
Am Wildbach wählt die Zutaten mit Bedacht. In
den Kochtopf kommen frische und vorwiegend
saisonale Produkte mit vielen Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen. Die liebevoll
zubereiteten und schmackhaften Mahlzeiten
erinnern an gut bürgerliche Küche und sind ein
Genuss für alle, die sich gerne ausgewogen und
gesund ernähren. Egal, ob Sie nicht mehr täglich
selber kochen wollen, wegen Krankheit dazu nicht
in der Lage sind oder sich einfach ein wenig
entlasten möchten.

Sie mögen keinen Broccoli? Sie reagieren allergisch
auf Erdbeeren? Der Mahlzeitendienst geht
individuell auf Ihre Wünsche ein. Dazu gehören
auch Schon- und Diätkost, die spezielle
Zubereitung bei Allergien sowie das Zerkleinern in
mundgerechte Mahlzeiten. Darüber hinaus ist bei
den preiswerten Mahlzeiten die Lieferung zu Ihnen
nach Hause inbegriffen.

Die preiswerten, bekömmlichen Mahlzeiten sind
als Normal- oder Diätkost erhältlich.
Die Spitex bringt die appetitlichen Menüs direkt zu
Ihnen nach Hause.
Ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen freuen sich
auf jede Begegnung mit Ihnen.

