
Hast du Freude am Helfen?

Für unseren Mahlzeitenverteildienst suchen wir ehrenamtliche, zuverlässige Helferinnen 
und Helfer, welche an einem oder an mehreren Wochentagen unsere warmen Mahlzeiten 
zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ausliefern. 

Mit deinem Einsatz hilfst du Menschen, die sich aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder 
eines Unfalls nicht mehr selbst verpflegen können. Die Arbeit ist ohne Bezahlung, die Spe-
sen werden selbstverständlich gedeckt.

Du bist zuverlässig, vertrauenswürdig und hast ein eigenes fahrtüchtiges Auto? 
Dann melde dich bei Interesse gerne bei uns!

Spitex Pfannenstiel
Aeschstrasse 8 | 8127 Forch | 044 980 02 00

info@spitex-pfannenstiel.ch
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