
 

«Hallo zämä, ich bi dä Morris»  
 

Seit April 2019 liefere ich das Essen der Oeltrotte-Küche 
an ältere Personen in Ennetbürgen aus und verdiene 
mir damit ein zusätzliches Sack-Geld. 
Ich fahre jeweils am Mittag, nach der Schule, in die 
Oeltrotte und hole die Wärmebox mit der frisch 
zubereiteten Mahlzeit ab. Anschliessend liefere ich die 
Box meiner zugeteilten Person aus. 
Seit einiger Zeit darf ich Frau Mathis die Mahlzeit vor-
beibringen. Ich mag ihr freundliches Wesen sehr. Sie 
hat immer einen guten Spruch auf Lager und wir lachen 
viel zusammen. Ab und zu verwöhnt sie mich mit etwas 
«Süssem». Herzliche Dank! 
In der «Corona-Zeit» liefere ich das Essen im Einwegge-
schirr aus und stelle es vor die Türe, um jeglichen Kon-
takt zu vermeiden. Leider kann ich sie so nicht sehen. 
Trotzdem war es gut, dass ich dank der Lieferung eine 
zusätzliche Struktur während dem «Homeschooling» 
hatte. 
 

Ich freue mich, wenn langsam die Normalität einkehrt und ich bald wieder ein paar Spässchen mit Frau 
Mathis halten kann. 
 

Morris Niederberger, Schüler 1 ORS Ennetbürgen 
 

 

Mahlzeitendienst | Angebot der Oeltrotten-Küche 
 

Einkäufe und das tägliche Kochen von Mahlzei-
ten sind nicht in jeder Lebenssituation eine 
Selbstverständlichkeit. Das Beschaffen, Zube-
reiten und Wärmen von Mahlzeiten ist für viele 
eine Herausforderung. 
 
Unser Angebot  

Mit unserem Mahlzeitendienst bieten wir 
Ihnen 365 Tage im Jahr eine ausgewogene Ver-
pflegung an. Unsere Mitarbeitenden der 
Oeltrotten-Küche bereiten die Mahlzeiten 
sorgfältig zu und verpacken diese für Sie in Ein-
weggeschirr. Die Mahlzeiten sind frisch abge-
packt (heiss) jeweils ab 11.45 Uhr abholbereit. 
 
Lieferung zu Ihnen nach Hause 

Melden Sie sich bei uns. 

 

 

 

 

 

 

 

Menüauswahl 

Die Menüauswahl entspricht dem des Alters-
zentrum Oeltrotte. Den aktuellen Menüplan 
finden Sie online auf unserer Homepage 
https://www.oeltrotte.ch/cafeteria 

Sonderwünsche und Diäten werden wir gerne 
mit Ihnen besprechen und nach Möglichkeit 
berücksichtigen.  

Preisliste 

Die Preisliste finden Sie auf unserer Homepage 
www.oeltrotte.ch/dienstleistungen 

 
 

Wichtige Informationen  
zur Bestellung 

Bestellung bis spätesten 09.00 Uhr 

Telefonnummer 041 624 40 30 

Mahlzeiten abholen um 11.45 Uhr 

Ort der Mahlzeiten- Haupteingang 
Ausgabe Oeltrotte 
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