
Helfer beim Lieferservice 

 

Eine Feier stellt immer einen Höhepunkt dar, sei es der Geburtstag, die Kommunion oder z. 

B. die Hochzeit. Auf jeder dieser Veranstaltungen spielt das Essen eine wesentliche Rolle. 

Alle Hausfrauen kennen das Problem und  es bewegt sie  die Frage: Wird genug Essen da 

sein und vor allem schmeckt es den Gästen? Da ist es am einfachsten, sich an  eine 

Cateringfirma zu wenden und den Partyservice in Anspruch zu nehmen.  

 

Die Firma Gastro Leinefelde GmbH gehört zu den  größten Cateringspezialisten des 

Eichsfeldes. Hier wird vom Frühstück, Mittagstisch, Essen auf Rädern über festliche Menüs 

und kalte Buffets bis hin zum Mietservice von der Tischdecke bis zum kleinen Löffel alles 

angeboten. Mehr als 2000 Essen werden täglich gekocht, serviert oder ausgeliefert. Dabei 

umfasst die Vielfalt der  Gerichte  eine Palette von 16 unterschiedlichen Angeboten auf 

dem Speiseplan. Jede Zielgruppe muss von den Küchenchefs individuell bedacht werden.  

Natürlich mögen Schüler am liebsten Pizza, Pommes und Pfannkuchen.  

 

Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man  darauf achten, dass, die Nahrung 

ausgewogen ist. Schulessen muss Spaß machen, schmecken und gesund sein. Auch für 

Seniorinnen und Senioren spielt eine vollwertige Kost eine große Rolle, um möglichst lange 

fit und aktiv zu bleiben. Das Angebot des Bringdienstes ermöglicht Senioren, sich trotz 

gesundheitlicher Einschränkungen selbstständig zuhause zu versorgen und – bei 

entsprechender Auswahl aus dem Speiseplan – vielseitig zu ernähren. Schmackhafte 

sowie abwechslungsreiche Speisen und Getränke fördern Lebensqualität und 

Wohlbefinden.  

 

Es heißt nicht umsonst: „Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen“. Danach arbeitet das 

Team um Geschäftsführer Christian Dahlmann. Damit alle Kunden pünktlich und warm ihr 

Essen genießen können, ist neben der Arbeit in der Küche eine ausgeklügelte Logistik 

erforderlich. So verlassen am Vormittag zahlreiche  betriebseigene Lieferfahrzeuge das 

Gelände, um Kindergärten, Schulen, Betriebe und Privatkunden mit Mittagessen zu 

beliefern. 

Mit an Bord sitzen seit einigen Monaten Angelika Hanisch und Stefan Schielmann, 

Beschäftigte der  Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis. Waren sie in der 

Vergangenheit mit Montageaufgaben in ihren Arbeitsgruppen betraut, begleiten sie in der 

Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr den mobilen Essenslieferdienst.  „Früher hatte jedes 

Unternehmen Hausmeister, die unsere Fahrer  beim Anliefern des Essens unterstützt und 

an die  schweren Essensbehälter mit angefasst haben.  

 

Solches Personal ist in den Einrichtungen rar geworden, so dass, wir nach anderen 

Lösungen suchen mussten. Da wir seit Jahren auch die Einrichtungen der Lebenshilfe 

Leinefelde – Worbis mit Essen beliefern, lag es auf der Hand, hier anzufragen und einen 

Praktikumsplatz einzurichten, der unsere Mitarbeiter entlastet“ sagt Christian Dahlmann. 

Nun können die Transportbehälter zu zweit getragen werden und der Fahrer muss sich 

nicht so abquälen.  



Angelika und Stefan sind mit ihrem Praktikumsplatz sehr zufrieden und hoffen, dass der 

Vertrag  über 2015 hinaus verlängert wird. Jeder hat seinen Stammfahrer und seine feste 

Linie. Beide fühlen sich zum Gastro – Team zugehörig und sind stolz, dass Christian 

Dahlmann und der 2. Geschäftsführer Kevin Kühlmorgen sich ein Fotoshooting mit ihnen 

gewünscht haben. 


