
Malteser 
Mahlzeiten-Patenschaften
Wir lassen Sie nicht allein

Rufen Sie uns an! Wir informieren und beraten 
Sie und helfen gerne bei der Antragsstellung. 

Haben Sie Fragen zu den
Malteser Mahlzeiten-Patenschaften?

Ihre Ansprechpartner in der Diözese Passau: 

Malteser Hilfsdienst Passau
Manuela Schedlbauer
Vilshofener Straße 50
94034 Passau
Tel. 0851 - 94666-14
menueservice.passau@malteser.org

oder

Malteser Hilfsdienst Altötting
Elvira Dittler
Bahnhofstraße 39
84503 Altötting
Tel. 08671 - 92623-65
menueservice.altoetting@malteser.org

www.mahlzeitenpatenschaften.de
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Täglich eine warme Mahlzeit

Wer aufgrund von Alter, Krankheit oder Be-
hinderung beeinträchtigt ist und sich nicht 
mehr selber versorgen kann, ist oft  auf die 
Dienste von Hilfsorganisationen angewiesen.

Dieser Service hat 
natürlich seinen 
Preis und das ist 
vielleicht gerade 
für Sie ein Grund, 
ihn nicht in An-
spruch zu neh-
men. Wir Malteser 
möchten aber, dass 

alle in den Genuss eines warmen Mitt agessens 
kommen können, die es wollen. Die Belieferung 
sollte nicht an fi nanziellen Problemen schei-
tern.

Mit der Unterstützung von Mahlzeitenpaten, 
die für diesen Zweck spenden, können wir Mal-
teser Ihnen Menüs kostenlos anbieten.

Wenn Sie über 75 Jahre alt oder aufgrund von 
Krankheit oder einer anderen Einschränkung 
nicht in der Lage sind, selbst zu kochen und 
eine dieser Voraussetzungen erfüllen, sollten 
Sie sich bei uns melden:

Sie beziehen Grundsicherung
Ihnen bleiben nach Abzug der Miete weni- 

    ger als 450 Euro pro Monat zum Leben
Sie haben einen Berechtigungsschein der 

    Tafel
Sie haben eine Sozialcard

•
•

•

•

Wenn Sie es möchten, können Sie auch selbst 
einen fi nanziellen Beitrag leisten, dessen Höhe 
Sie bestimmen. Der Rest wird durch die Pa-
tenschaft en übernommen. Selbstverständlich 
werden wir Ihre Daten vertraulich behandeln 
und nicht an Dritt e weitergeben – auch nicht 
an die Paten.

Für eine gesunde Ernährung und mehr 
Lebensqualität

Wollen Sie in den Genuss dieser gesunden, 
kostenlosen Mitt agessen kommen? Dann mel-
den Sie sich bitt e bei uns. Sie werden sehen: 
Unser Essen sorgt nicht nur für eine ausgewo-
genere Ernährung, sondern wird auch Ihre Le-
bensqualität steigern.


