
 

Chauffeur/Chauffeuse gesucht! 
 
Vaterstetten/Zorneding/Grasbrunn. Das Essen schmeckt, die Nachfrage 
steigt. Um alle Bestellungen schnell und heiß ausliefern zu können, sucht 
die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH) weitere Fahrerinnen und Fahrer  
für ihr Essen auf Rädern  „Wir freuen uns, dass unser Angebot so gut 
angenommen wird“, erklärt NBH-Ressortleiterin Tina Schäfer. „Aber erst, 
wenn das leckere und frisch gekochte Essen auch zuverlässig zugestellt 
wird, ist der Service komplett.“ Wer also Interesse hat, zwischen 10 und 13 
Uhr im Vereinsgebiet Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn mit den roten 
NBH-Autos unterwegs zu sein, darf sich gern bewerben. Für den Lieferdienst 
gibt es eine angemessene Aufwandsentschädigung. 
„Dabei geht es nicht nur 
um das pure Klingeln und 
Abstellen der Menübox“, 
weiß Manfred Renner, 
seit mehr als drei Jahren 
Fahrer für die NBH. „Oft 
möchten die Kunden 
gern ein paar Worte 
wechseln oder eine 
kleine Geschichte 
erzählen. Dafür muss 
auch Zeit sein.“  Über die 
Wochen und Monate 
werde man dann 
manchmal, so Renner, 
ein gern gesehener 
Besucher, der immer 
etwas Leckeres zum 
Mittagessen mitbringt. 
„Und manchmal kommt 
man dann zur nächsten 
Adresse ein paar Minuten später als geplant“, erzählt Renner. „Aber die 
meisten Kunden haben dafür Verständnis.“ Auch weil das Essen in den 
modernen Thermoboxen sicher so lange heiß bleibt. Kontakt für Bewerber: 
Ressort Nachbarschaftsdienste unter Tel. 08106-3684-73 oder via E-Mail an 
dienste@nbh-vaterstetten.de. 
 

→→→     hier gibt es online mehr Information zu Essen auf Rädern  
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bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

Kollege/Kollegin  gesucht: Manfred Renner fährt Essen auf Rädern für die NBH                                                          Foto: NBH 

mailto:dienste@nbh-vaterstetten.de
https://www.nbh-vaterstetten.de/dienste/essen-auf-raedern/

