
• un menu sain et appétissant défini ensemble

• un accompagnement pour les courses 
et le choix des produits

• des plats confectionnés à quatre mains

• une jolie table pour le plaisir des yeux

• un repas savoureux et convivial

• des astuces pour ouvrir l’appétit et donner 
envie de manger 

• des méthodes pour faciliter la prise alimentaire

Renseignements 
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 11h30 
au 026 347 39 79

Croix-Rouge fribourgeoise
Aide aux proches
Rue G.-Techtermann 2
1700 Fribourg
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch

Le Repas accompagné 
est un moment de 
partage à domicile 
entre une personne 
âgée et/ou malade 
et une Auxiliaire de 
santé CRS formée et 
qualifiée.

Le Repas accompagné dure 
3 heures et son tarif est défini 
en fonction des possibilités 
financières de la personne.

Selon les désirs et capacités de la personne 
ou les demandes de ses proches, le Repas 
accompagné c’est : 

Le Repas accompagné 
Un service d’aide au repas pour les personnes âgées 
et/ou malades qui vivent à domicile.



• Ein gesundes und schmackhaftes Menü nach 
Wunsch 

• Die Begleitung beim Einkaufen und beim 
Auswählen der Produkte

• Die gemeinsame Zubereitung der Mahlzeit 

• Ein hübsch gedeckter Tisch 

• Eine gute Mahlzeit in netter Gesellschaft

• Tipps und Ratschläge für mehr Appetit 
und Lust auf Essen 

• Methoden für eine einfachere Essensaufnahme

Auskünfte
Montag bis Freitag 
Von 7.30 bis 11.30 Uhr
026 346 39 79

Freiburgisches Rotes Kreuz
Entlastungsdienst für Angehörige
G.-Techtermannstr.2
1700 Freiburg
entlastungsdienst@croix-rouge-fr.ch

Die betreute Mahlzeit  
ist ein Moment des 
Austauschs zu Hause 
zwischen einer älteren 
und/oder kranken 
Person und einer 
ausgebildeten und 
qualifizierten 
Pflegehelferin SRK. 

Die betreute Mahlzeit dauert 
drei Stunden und wird anhand 
der finanziellen Möglichkeiten 
der Person berechnet.

Je nach Wunsch und Möglichkeiten 
der betreuten Person oder Anfragen 
der Angehörigen bedeutet das: 

Betreute Mahlzeiten
Ein Essensservice für ältere und/oder kranke Menschen, 
die zu Hause leben.


