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Aufruf der Stadt Meinerzhagen    
 
Ehrenamtliche Helfer gesucht: Fahrerteam für „Essen auf Rä-
dern“ braucht Verstärkung 
 
 
In Meinerzhagen sind es etwa 50 Bürgerinnen und Bürger, die sich auf diesen „Lie-
ferservice der besonderen Art“ verlassen und ihr Mittagessen direkt nach Hause 
geliefert bekommen. „Der Einsatz erfordert Regelmäßigkeit und stellt damit auch 
Ansprüche an die ehrenamtlichen Helfer“, so Silvia Markus vom Fachbereich Bür-
gerservice/Fachdienst Soziales.  
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Jedes Team besteht mit je einem Fahrer und einem Verteiler aus zwei Personen. 
Inzwischen ist das Helferteam besonders auf der Seite der Fahrer sehr gesunken. 
„Wir wollen diesen wichtigen Dienst aber in jedem Fall weiterführen, denn das Es-
sen auf Rädern ist für viele die einzige Möglichkeit, sich mit einem warmen Essen zu 
versorgen.“ Und so bittet die Stadt Meinerzhagen um tatkräftige Unterstützung von 
Bürgerinnen und Bürgern, sich als Fahrer zur Verfügung stellen. Außer einem Füh-
rerschein der Klasse B (früher: Klasse 3) sind keine Vorkenntnisse von Nöten – al-
lerdings  die Bereitschaft, sich regelmäßig werktags im Wochenwechsel hinter das 
Steuer zu setzen. Während die Verteilung am Samstag und Sonntag durch das DRK 
abgedeckt ist, würden Feiertage an Wochentagen auch in den „Dienst“ der neuen 
Fahrerinnen und Fahrer fallen. So erfolgt der Dienst im Wechsel im geregelten Wo-
chenrhythmus von montags bis freitags und einer Fahrzeit von ca. 10.00 – 13.00 
Uhr. Diese Absprachen sind nötig, um die Auslieferung reibungslos und zuverlässig 
ohne zu großen Aufwand gewährleisten zu können. Silvia Markus: „Um die Kosten 
weiterhin zu deckeln, hoffen wir dabei sehr auf die ehrenamtliche Unterstützung. 
Im Sinne eines funktionierenden Miteinanders hier in der Stadt würden wir die 
Aufgaben gerne auf diese bewährte Art und Weise erfüllen.“ Für weitere Informati-
onen steht Silvia Markus unter 02354/77-150 sowie per E-Mail unter 
s.markus@meinerzhagen  zur Verfügung. Sie nimmt auch Rückmeldungen zur Be-
teiligung entgegen. 
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