
«Der Mahlzeitendienst - eine super Sache»
Die Obere Mühle Villmergen beliefert
die Bevölkerung von Villmergen und
Dintikon seit Anfang Oktober wochen
tags mit einer warmen Mahlzeit. Der
Service kommt gut an. lm ersten Monat
brachten die freiwilligen Fahrer rund
100 Essen zu den Kunden.

«Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele.»
Dieses Sprichwort aus Tadschikistan kann
Anton Bulgheroni unterschreiben. Der
84-jährige Rentner aus Villmergen war
jüngst froh darüber, dass ihm täglich eine
warme Mahlzeit ins Haus gebracht wur
de. «Ich hatte mich an der Schulter ver
letzt und konnte eine zeitlang nicht sel
ber kochen», verrät Bulgheroni, «da kam
mir der Mahlzeitendienst der Oberen
Mühle gerade recht.» Der rüstige Witwer
war begeistert vom frisch zubereiteten
Essen und der prompten Lieferung. «Ich
bedanke mich in aller Form bei allen Be
teiligten. Bei den Leuten in der Küche, bei
den Fahrern, die mir das Essen brachten.
Einfach bei allen.» Weil Bulgheroni nach
der Schulteroperation seinen Ellbogen in

einer Schlaufe hatte, konnte er nicht ein
mal das Fleisch selbst zerkleinern. «Das
haben sie mir jeweils bereits geschnitten
geliefert. Eine super Sache mit einem su
per Service.»

Neues Angebot wird geschätzt
Warum bietet die Obere Mühle über
haupt einen externen Mahlzeitendienst
an? Sind Küchenchef Daniel Wälti und
sein Team etwa unterfordert mit dem täg
lichen Kochen für die Bewohner des Hau
ses? Ist ihnen gar langweilig zwischen all
den Pfannen und Töpfen? «Nein, nein,
davon kann keine Rede sein», schmun
zelt Stefanie Bächer, die Leiterin Dienste.
Man habe einfach ein neues Angebot auf
den Markt gèbracht, bewusst für Perso
nen, die nicht mehr täglich in der Küche
stehen wollen oder können und den
noch nicht auf ausgewogene Mahlzeiten
verzichten möchten. «Das Essen wird bei
uns immer frisch zubereitet und besteht
aus einer Suppe, einem Salat und einem
Hauptgericht», so Bächer weiter. Drei
mal wöchentlich gibts noch ein Dessert
obendrauf.

Zu den Kunden gebracht werden die
Köstlichkeiten in einer Frischhaltebox
von freiwilligen Fahrern. Bächer: «Wir
freuen uns sehr, dass dieses Angebot be
reits rege benützt wird.»

Das Essen ist bereit

Am Ursprung des Mahlzeitendienstes
stand eine Initiative der «Kommission
60+» und deren Präsident Heinz Koch.
Marianne Busslinger, Geschäftsleiterin
der Oberen Mühle Villmergen, nahm den
Steilpass dankbar an und so startete man
Anfang Oktober mit Unterstützung der
Arbeitsgruppe «Avanti 60+» und deren
Präsidentin Rita Stöckli.
«Ich darf sagen, dass wir mit dem Start
des Mahlzeitendienstes sehr zufrieden
sind», äussert sich Busslinger.
Schätzen auch Sie eine warme, ausge
wogene und frisch zubereitete Mahlzeit
ganz ohne Stress? Dann melden Sie sich
bei uns, wir freuen uns auf Ihre Kontakt
aufnahme und wünschen Ihnen bereits
jetzt,,en Guete"

Freiwillige Fahrer gesucht
Ein Mittagsmenü mit Suppe, Salat und
Hauptgang kostet 18 Franken inkl. Liefe
rung, natürlich sind auch halbe Portionen
oder Spezialkost möglich. Wer den Mahlzei
tendienst der Oberen Mühle Villmergen in
Anspruch nehmen möchte oder dazu Fragen
hat, meldet sich bei Ruth Weishaupt, Leiterin
Restauration, Telefon 056 616 78 07, Mail:
r.weishaupt@oberemuehle-villmergen.ch.
Zudem sind die Verantwortlichen auch auf
weitere freiwillige Fahrerinnen und Fahrer
angewiesen, welche die Essen zu den Adres
saten bringen. {rubu.)
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