
Der Mahlzeitendienst der Stiftung Bernaville

Für Menschen im Raum Schwarzenburg, die selber lieber nicht mehr kochen
wollen, denen die Zeit dazu fehlt oder denen die Lebensumstände das 
Kochen momentan nicht erlauben, bietet die Stiftung Bernaville ihren 
Mahlzeitendienst an.
Der Mahlzeitendienst liefert von Montag bis Freitag täglich frisch
zubereitetes Essen in modernen Mahlzeitenboxen direkt zu ihnen nach 
Hause.

Zwei Mitglieder des Seniorenrates Schwarzenburg durften einmal „hinter die Kulissen“ schauen.

Es ist Freitagmorgen 8:15 Uhr, die Küchenequipe stärkt sich bevor die grosse Arbeit beginnt. Der Küchenchef,
Herr Fuhrer, empfängt uns freundlich in der hellen, gut eingerichteten Küche.

Und los geht's. Jeder kennt seine Aufgabe. Salat waschen, zerkleinern und abfüllen, Kräuter schneiden, 
Essen vorbereiten. Tamara hat heute Abwaschdienst und erklärt uns voller Freude die Maschine. 

Inzwischen ist das Ehepaar Jampen aus Müntschemier eingetroffen. Seit 1982 liefern sie zweimal pro Woche 
Gemüse, Kartoffeln und Obst. Die Kartoffeln beziehen sie beim Nachbar, die Äpfel von Witzwil. Ein Teil des 
Gemüses kommt im Winter aus Italien oder Spanien. Es ist eine grosse Menge. In der Küche der Stiftung 
Bernaville werden täglich ca. 160 Mittagessen und 100 Nachtessen zubereitet. Die Mahlzeiten sind 
abwechslungsreich, schmackhaft, ausgewogen und nach den Empfehlungen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ernährung zusammengestellt. 
Nun wird gekocht, gerührt und die vorbereiteten Speisen im Ofen gegart. Wir sind beeindruckt wie trotz der 
vielen Arbeit alles ohne Hektik abläuft.



Ab 10:30 Uhr beginnt das Abfüllen der Mahlzeiten. Heute gibt es: Tagessuppe, Fischroulade mit 
Gemüsestreifen, Safransauce, Pilawreis, Broccoli und Zuckerhutsalat. Ungefähr 30 Mahlzeiten werden nach 
Hause geliefert. Die Boxen sind unterteilt für Suppe, Salat und Hauptgericht. Das Essen sieht so „gluschtig“ 
aus, am Liebsten würden wir gleich probieren. 

Für die Kunden des Mahlzeitendienstes, sowie für die Bewohner der Stiftung Bernaville werden spezielle 
Wünsche berücksichtigt. Hat jemand Diabetes oder braucht er eine Cholesterin-Diät, will er kein Fleisch oder 
keinen Fisch, dieses oder jenes Gemüse mag er nicht. Bitte nur eine 1/2 Portion oder eine grosse?  Auf 
Wunsch wird auch das Fleisch zerkleinert. All dies wird berücksichtigt. Konzentration ist gefragt, Alle arbeiten
ruhig und mit Freude.

Der Fahrer macht sich bereit, lädt die Mahlzeitenboxen auf einen Wagen und transportiert sie zum Auto. Dort 
lädt er sie nach dem Routenplan ein. Wir dürfen mit auf die Tour. Die Kunden freuen sich und begrüssen den 
Fahrer herzlich. Mit der Mahlzeit überreicht er auch den Menüplan für die nächste Woche. Er nimmt die Boxen
vom Vortag mit und weiter geht die Fahrt bis nach Lanzenhäusern und wieder zurück nach Schwarzenburg. 



Wie am Anfang erwähnt, liefert Bernaville die Mahlzeiten von Montag bis Freitag direkt zu ihnen nach Hause.
Und was ist am Samstag und Sonntag und in den jeweils zwei Wochen Sommer- und Winterferien? 
Damit man an diesen Tagen nicht hungern muss bereitet der Mahlzeitendienst Bernaville wöchentlich 
saisonale Gerichte ohne Konservierungsstoffe zu, die in kochfeste Beutel verpackt schonend pasteurisiert 
werden. Diese „Mahlzeiten-Beutel“ kann man bestellen und bis zum Verzehr im Kühlschrank lagern. Die 
Haltbarkeit der „Mahlzeiten-Beutel“ ist auf dem Bestellzettel und auf den Beuteln angegeben, sie variiert, 
beträgt aber mindestens eine Woche. Die Speisen kann man entweder im Mikrowellenherd oder im 
Wasserbad erwärmen. Eine genaue Anleitung liegt den Beuteln bei. Es stehen mindestens 2 verschiedene 
Menüs zu Auswahl, so muss man nicht am Samstag und Sonntag das Gleiche essen! 
Für die Sommer- und Winterferien gibt es jeweils ein spezielles Angebot, so dass man diese Zeit überbrücken 
kann.
Wir haben die Mahlzeit aus dem Beutel selbst probiert und können nur sagen: Lecker. 

Für weitere Auskünfte, oder wenn Sie Interesse als FahrerIn für das Verteilen der Mahlzeiten haben, 
kontaktieren Sie bitte: Herr Matthias Fuhrer
                                    Tel. Direkt 031 734 21 41
                                     kulinarisch@bernaville.ch
                                     Im Internet findet man die Stiftung Bernaville unter www.bernaville.ch 

Wir vom Seniorenrat Schwarzenburg sagen dem Team von Bernaville herzlichen Dank dass wir dies 
miterleben durften. 

                                                          Margrit und Hans-Jürgen Leiber
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