Sehr geehrte Damen und Herren,
Ab dem 23.03.2020 bietet die Firma Degen einen Einkaufsservice - angedacht für Menschen
die zu einer der sogenannten Risikogruppe gehören. Dieser Service wird allen Personen in
Müllheim und den Ortsteilen angeboten, die keine familiäre oder sonstige Unterstützung haben!
Die Aktion ist vorläufig bis zum Ende der Osterferien den 17.04.2020 geplant.
Älteren Menschen, und Personen die wegen einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gezählt
werden, soll es somit ermöglicht werden die Sozialkontakte zu minimieren und sich somit
bestmöglich vor einer möglichen Infektion und deren Auswirkungen zu schützen.
Konkret werden 2 Mitarbeiter freigestellt, die die Einkäufe erledigen und diese ausliefern.
Diese 2 jungen Kollegen werden von unserem Bürodienst unterstützt, die die Abwicklung
organisieren.
Wer zum Personenkreis gehört, und keine sonstige Unterstützung hat, kann während unserer
Bürozeiten zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr erreichen und eine Bestellung von Lebensmittel
und Artikel des täglichen Bedarfs übermitteln.
Bestellungen die bis 10.30 Uhr eingehen sollen dann am gleichen Tag beschafft und geliefert
werden. Später eingehende Bestellungen werden am nächsten Arbeitstag ausgeliefert.
Bestellungen können vorzugsweise per Email an info@degen-gmbh.de oder per
Fax an 07631/179959-99 übermittelt werden. Notfalls ist die Bestellung aber auch
telefonisch unter 07631/179959-0 möglich.
Die Bestellung muss unter Angabe der folgenden Kontaktdaten erfolgen:
Vollständiger Name und Anschrift sowie eine Rückrufnummer.
Unsere Mitarbeiter übergeben die Einkäufe an der Wohnungstüre. Die Wohnung wird nicht
betreten! Die Kosten für die Einkäufe werden zunächst ausgelegt, und dann in bar abkassiert.
Hier achten wir selbstverständlich auf die gängigen Hygieneanweisungen und größtmöglichen
Abstand. Ab Montag den 30. April wird zudem die bargeldlose Bezahlung mittels EC-Karte
möglich sein. Wir danken in diesem Zusammenhang der Sparkasse Markgräflerland, die sich
sofort bereiterklärt hat uns in diesem Projekt zu unterstützen. So werden uns unter anderem
ganz unbürokratisch die Kartenlesegeräte zur Verfügung gestellt, und die Kontogebühren
für das eigens eingerichtete Konto erlassen!
Um den Aufwand möglichst gering zu halten, und eine möglichst große Anzahl von Menschen
unterstützen zu können werden wir die Einkäufe bündeln und bei einem Lebensmittelmarkt
vor Ort einkaufen, der hierfür bereits seine Unterstützung zugesagt hat. Aufgrund der derzeit
angespannten Beschaffungssituation können wir selbstverständlich nur verfügbare Waren
ausliefern, und können somit keine Gewährleistung für einen vollständigen Einkauf bieten.
Der Einkaufsservice selbst ist eine kostenlose Dienstleistung!
Es geht um eine pragmatische Lösung um gefährdete Personen die sonst keinerlei
Unterstützung haben zu helfen.
Wir möchten somit einen Beitrag leisten
und soziale Verantwortung übernehmen.

