Liebe Bürgerinnen und Bürger
Falls Sie aufgrund des Corona-Virus in häuslicher Quarantäne stehen
oder aber zu einer Risikogruppe gehören
Würden wir Ihnen gerne HELFEN.
Die #JRK-EinkaufsHelfer prüfen jeden Einkaufswunsch und
melden sich direkt bei Ihnen. Wir bringen Ihre Einkäufe dann
zeitnah zu Ihnen nach Hause. Sie legen einfach das Geld
vor die Tür, wir stellen Ihre Einkäufe nebst Kassenbon und
Wechselgeld vor die Tür. So schützen wir Sie und uns.
Bitte beachten Sie die Rückseite
Melden Sie sich unter:
Tel. 0170 / 54 95 95 9 , einkauf@jrk-dan.de
oder unter www.jrk-dan.de/jrk-einkaufshelfer.html

DIE #JRK-EINKAUFSHELFER

#JRK-EinkaufsHelfer ist ein ehrenamtlich organisiertes Akut-Hilfsangebot
des DRK-Kreisverbandes Lüchow-Dannenberg. Wir versuchen, Ihre
Einkaufswünsche so gut wie möglich zu erfüllen, können aber nicht
garantieren, dass wir Ihnen genau die Marke liefern können, die Sie gerne
hätten. Auch das Angebot in den Supermärkten spielt natürlich eine
wesentliche Rolle.
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Aktionsbedingungen
Lebensmitteleinkauf
Ÿ Wir können natürlich nur Ware liefern, die auch in den Supermärkten
zur Verfügung stehen
Ÿ Auf besondere Marken können wir nur bedingt Rücksicht nehmen
Ÿ Spezielle Supermarktwünsche können wir nicht berücksichtigen, wir
kaufen dort ein, wo es aus unserer Sicht gerade am sinnvollsten ist.
Bezahlung
Ÿ Ihr Einkauf wird Ihnen bis vor die Haustüre geliefert. Wir melden uns
bei Ihnen, kurz bevor wir da sind. Sie legen das Geld vor die Haustür.
Wir stellen Ihren Einkauf ab und lassen natürlich das Wechselgeld und
die Kassenbelege ebenfalls liegen. Dann können Sie Ihre Einkäufe
hineinholen. So verhindern wir Infektionen an der Haustür.
Bestell- und Lieferzeiten
Ÿ Ihre Bestellungen per Telefon, E-Mail oder unser Kontaktformular bis
13:00 Uhr werden werktags (montags-freitags) am späten Nachmittag
ausgeliefert. Ihr #JRK-Einkaufshelfer wird sich kurz vor der Lieferung
oder bei Rückfragen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Kosten des #JRK-Einkaufshelfer
Ÿ Wir bringen Ihnen Ihre Einkäufe kostenlos bis an die Haustüre, freuen
uns natürlich aber über eine kleine Spende, um unsere Unkosten zu
decken.
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