Einkaufsservice Nachrodt
An einem Tag entwickelt eine Gruppe Stachelschweine ein allen gemeines
Wärmebedürfnis. Um es zu befriedigen, suchen sie die
gegenseitige Nähe. Doch je näher sie aneinanderrücken,
desto stärker schmerzen die Stacheln der Nachbarn. Da
aber das Auseinanderrücken wieder mit Frieren
verbunden ist, verändern sie wieder ihren Abstand, bis
sie die erträgliche Entfernung gefunden haben.
(Parabel nach A. Schopenhauer, 1851)

Bedeutet es für mich ein Risiko, einkaufen zu gehen?
Oder sollte ich in dieser Zeit jeden Kontakt meiden?

Wir gehen für Sie einkaufen!
Die Gefährdung durch das Corona-Virus zwingt uns alle zu
Vorsichtsmaßnahmen.
Alte und kranke Menschen gelten als besonders gefährdet.
Wir wollen mithelfen, die alltägliche Versorgung sicherzustellen.
Für diese Zielgruppe bieten wir an, zweimal wöchentlich, Einkäufe
bei den örtlichen Geschäften für Sie durchzuführen.
Wir haben überlegt, montags und freitags einzukaufen, da ab Montag
meist die aktuellen Prospekte gelten und freitags das Wochenende im
Blick ist.
Wir haben eine Einkaufsliste entworfen, die Sie bitte gut lesbar
ausfüllen.
Wir werden Ihnen die Waren gegen Mittag bis zur Wohnungstür liefern
und Sie anrufen.
Der persönliche Kontakt erfolgt nur telefonisch.
Die Abrechnung erfolgt bargeldlos über das Konto der
Kirchengemeinde.

Wir machen eine Kopie der Kassenzettel, die Ihrer Lieferung
beiliegen.
Wenn die Summe der Kassenzettel 100,- € übersteigt, bekommen Sie
eine Abrechnung.
So stauen sich keine zu großen Summen auf. Wir gehen aber auch
nicht das Risiko ein, beim Aushändigen des Geldes uns gegenseitig
anzustecken.
Da uns bisher kaum Erfahrungswerte zur Verfügung stehen, können
sich gerade in der Anfangszeit Veränderungen ergeben. Das geschieht
aber - wenn erforderlich - in Absprache mit Ihnen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir Ihre Telefonnummern
(oder auch E-Mail-Adressen) haben,
mit denen wir vertraulich umgehen.
Haben Sie Rückfragen oder Anregungen? Dann dürfen Sie sich gern
an uns wenden.

Pfarrer i.R. Wolfgang Reuther:

0 177 – 92 81 81 2
Im Auftrag der
Evangelischen Kirchengemeinde
Nachrodt-Obstfeld
Kirchstr. 1

Tel: 02352-335019
E-Mail: buero@ev-kirche-nachrodt.de
Internet: http://www.ev-kirche-nachrodt.de/

