Kirchberg hilft!
Unter diesem Motto haben sich die Evangelische Kirchengemeinde Kirchberg, die Sportvereinigung
Kirchberg und die Gemeindeverwaltung zusammengeschlossen. In Zeiten des Corona-Virus sind alle
Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben. Für Risikogruppen gilt dies jedoch noch mehr, als für
andere.
So wird insbesondere für ältere Menschen, chronisch Kranke und aktuell Erkrankte neben der
Unterstützung bei Botengängen und wichtigen Erledigungen von der Sportvereinigung und der
Kirchengemeinde ein Einkaufsdienst angeboten.
Der Einkaufsdienst wird wie folgt organisiert:
Die Kirchengemeinde und die Sportvereinigung nehmen Ihre Einkaufswünsche telefonisch oder per Mail
entgegen. Diese werden dann jeden Dienstag und Donnerstag bei der Norma und der angrenzenden
Bäckerei Übele getätigt. Die Norma hat sich dankenswerterweise bereiterklärt, den freiwilligen Helfern vor
den eigentlichen Öffnungszeiten Einlass in die Filiale zu gewähren, um dort die Einkaufspakete
zusammenzustellen. Die Pakete werden dann von den Helfern vor die Haustüre des Bestellenden
gebracht.
Um einen reibungslosen Ablauf mit möglichst wenig persönlichem Kontakt zu ermöglichen, wurden
Regeln zur Bezahlung aufgestellt. Die Gemeindeverwaltung wird sogenannte Einkaufskonten einrichten.
Dies bedeutet, dass jede Person, die den Service in Anspruch nehmen möchte, mindestens 50 € als
Startkapital auf das Konto der Gemeindeverwaltung (IBAN: DE53602500100000039167 BIC:
SOLADES1WBN) mit dem Betreff „Kirchberg hilft“ überweist. Die freiwilligen Helfer werden nach
getätigtem Einkauf die Kassenbelege bei der Verwaltung einreichen und diese personenbezogen
abrechnen. Der einbezahlte Betrag reduziert sich somit nur um die tatsächlich erhaltenen Einkäufe der
betreffenden Person.
Wer keine Möglichkeit hat, den Betrag zu überweisen, kann diesen nach der ersten Bestellung dem
Helfer mitgeben. Das Geld wird von diesem wiederum bei der Gemeindeverwaltung eingezahlt.
Sollte der Service nicht mehr benötigt oder gewünscht werden, wird der noch verbleibende Restbetrag
wieder an den Einzahler ausbezahlt.
Sofern Sie zur oben genannten Personengruppe gehören, können Sie Ihre Einkaufswünsche oder
sonstigen Hilfsanliegen hier anmelden:
Kirchengemeinde
07144/97733
pfarramt@ev-kirche-kirchberg.de

Sportvereinigung
Annett Winger 01575/4072035
Simone Schneider-Seebeck 0162/3371235

Vielen Dank Allen, die zum Gelingen von „Kirchberg hilft!“ beitragen.
Frank Hornek, Bürgermeister

