
Organisation Essens-Lieferung (regelmäßig / online)

Tipp bevor du den Dienstleister kontaktierst:  Gehe die folgenden Fragen mit dem 
Senior durch (Diese beziehen sich auf Dienste, wo der Senior regelmäßig z.B. jeden 
Wochentag Gerichte geliefert bekommt) 

Name, Vorname des Seniors

Adresse

Rufnummer

Wann soll Dienstleister den Senior zurückrufen?

 Sofort                                  Spezielle Tageszeit (Tag-Uhrzeit), welche:

Hat der Senior irgendwelche Besonderheiten beim Essen, Unverträglichkeiten oder 
Allergien? (Vegetarisch, Laktose, Gluten etc.)

Bevorzugte Art des Essen / Lieblingsgerichte? (Deutsch, Bürgerlich etc.)



Zu welchen Zeiten und wie wünscht der Senior seine Lieferung? (täglich oder nur 
bestimmte Wochentage und zu welchen Tageszeiten | soll es warm oder gefroren 
geliefert werden?)

Gebe dem Dienstleister nun die Antworten dieser Fragen weiter und bitte darum, 
dass dieser sich beim Senior zur Bestätigung oder Weiterem melden soll.

Gehe auch gerne mit dem Senior die Leistungen des Anbieters durch z.B. mit der Website, 
damit Du direkt siehst, ob der Dienstleister auch den Wunsch des Seniors erfüllen kann. 

Wenn es später noch Unklarheiten geben sollte z.B. der Senior wünscht eine Umbuchung,
Stornierung etc. dann kannst Du anbieten, auch hier zu helfen und den Dienstleister wieder

anzurufen.

Infos zum Dienstleister:

Wenn Du einen Anbieter, der Essen und/oder Trinken liefert, organisierst, gibt es hier 
mehrere Möglichkeiten. 

1. Anbieter von „Essen auf Rädern“. Hier bekommt der Senior regelmäßig bis täglich 
zubereitete Speisen, auch warm serviert. Der Senior kann hier aus verschiedenen 
Menüs für die Woche bzw. den Monat wählen. Die Auswahl der Menüs geht online 
oder oft auch über einen Bestellkatalog. Die Websites der Anbieter findest direkt in 
unserem Verzeichnis.

2. Online-Lieferdienste für Essen & Trinken, die nur bei Bedarf kommen. Hier 
empfehlen wir den Online-Dienst von „Rewe“ sowie den Anbieter „Flaschenpost“ 
für Getränke. Hier kann der Senior oder auch Du mit ihm gemeinsam die 
gewünschten Artikel bestellen. Du kannst hier helfen beim Bestellvorgang. 

Eine Übersicht aller Anbieter für Lebensmittel-Lieferungen findest Du im Dienstleister-
Verzeichnis. Gebe dafür einfach „Essen Lieferung“ in das Suchfeld des Verzeichnisses ein. 
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