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Hier wird frisch gekocht
ESSEN AUF RÄDERN - Drei-Gänge-Menü wird auf hochwertigem Porzellan geliefert
GELSEN KIRCHEN - Darf es heute das Putengulasch sein? Mit Spätzle? Oder doch lieber die Kartorfeltaschen mit Ratatouille?
An sieben Tagen die Woche kümmert sich das Team von „Essen auf Rädern“ der Ambulanten
Dienste Gelsenkirchen um insgesamt rund 1300 Essen.
„Das ist eine aufwendige Lieferung“, erklärt Knut Jahndorf, Leiter des zentralen Pflegedienstes.
Denn: Das Menü besteht zum einen aus einer Vorsuppe, einem Hauptgericht und einem Nachtisch.
Zum anderen wird es direkt auf Porzellan serviert - in einem ausgeklügelten beheizten Tablettsystem. Die Zeiten von unappetitlichen Aluschälchen sind passe. „Es wird auch alles frisch gekocht“,
betont der 48-Jährige und fügt hinzu: „Es gibt rund 80 Kostformen.“
Soll heißen: Neben der bekannten Normalkost stehen nicht nur vegetarische oder Diabetiker-Gerichte zur Auswahl, sondern auch auf spezielle Krankheitsformen abgerichtete Speisen. Oder wenn
sich beispielsweise Spinat nicht mit bestimmten Medikamenten verträgt. „Grundsätzlich legen wir
viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Mischung“, sagt Knut Jahndorf. „Schließlich gehört
gerade auch im Alter eine gesunde Ernährung dazu.“
Die ganzheitliche Betrachtung des Menschen liegt der Diakonie dabei am Herzen. Zurück zum Kunden. Pünktlich auf die Minute werden in der Mittagszeit die warmen Essen ausgeliefert.
Das Schnitzel oder die Bratwurst werden auf besonderen Wunsch auch vorgeschnitten - meistens
schon direkt in der Küche der Evangelischen Kliniken. Wer möchte, kann sich gleichzeitig noch ein
Abendbrot dazu liefern lassen.
Nicht nur für die Qualität ist „Essen auf Rädern“ nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Dazu gehören auch
die höchsten Hygiene-Standards, Verpackungen und Logistik oder gar die grundsätzlich richtige
Lieferung. „Unsere Mitarbeiter sind auch im Umgang mit Senioren geschult“, zählt der Prokurist
weiter auf. „Auch die richtige Rechnung zu stellen, gehört mit zum Qualitätsmanagement.“
Die Ambulanten Dienste bieten hier nämlich eine Besonderheit: „Wir berechnen nur, was auch geliefert wurde.“ Bis 9 Uhr morgens können Kunden und Angehörige das Essen noch buchen - oder
aber auch absagen.
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