Corona-Krise
Bestellliste für freiwillige Einkaufshilfe
Name:
Straße:
Telefon:

E-Mail

Hiermit bitte ich die Helfer des freiwilligen Einkaufsdienstes Hirschau folgende Artikel für
mich einzukaufen. Die Bezahlung der bestellten Artikel wird zugesichert und erfolgt nach
den Regeln des „Leitfaden über den Ablauf der freiwilligen Einkaufshilfe“ in Hirschau.
Folgende Artikel bitte ich für mich einzukaufen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

Arzneimittel………..……….…
……………………………………….

möglichst von folgender Apotheke………………
…………………………………………………………………….

Rezeptpflichtig Ja / Nein

Rezept beigefügt Ja / Nein

weitere Hinweise auf der Rückseite

Hinweise:
Die freiwilligen Einkaufshelfer*innen versuchen, alle Artikel zu besorgen. Jedoch wird es
nicht möglich sein, in verschiedenen Geschäften einzelne Einkäufe zu erledigen.
Sollte ein Artikel nicht zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch, den Artikel z. B. in
einem weiteren Laden zu suchen.
Die Bezahlung erfolgt auf Vorkasse gemäß „Leitfaden“. Sollte der im separaten Umschlag der
Einkaufsliste beigefügte Geldbetrag (möglichst in Scheinen) nicht ausreichen, verpflichte ich
mich, den Fehlbetrag der Einkaufshilfe unverzüglich zu erstatten.
Der Restbetrag wird im beigefügten Umschlag zurückgegeben. Bitte die Richtigkeit des Einkaufs und des Wechselgeldes unverzüglich prüfen.
Bei Beanstandungen unverzüglich entweder die zuständige Hilfsperson oder die Verwaltungsstelle Hirschau telefonisch Tel.: 07071 / 204-6050 kontaktieren.
Nach dem Kontakt, zum Beispiel mit dem Rückgeld, sind die Hände ausreichend mit Seife
zu waschen oder zu desinfizieren, damit keine Übertragung mit dem Coronavirus erfolgen
kann.
Der Mindestabstand von mind. 1,5 Meter zwischen Hilfesuchenden und den Helfer*innen
ist unbedingt zur Vermeidung der Übertragung Coronaviren einzuhalten.
Helfer*innen dürfen die Wohnungen nicht betreten. Lieferung nur bis zur Wohnungstür.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der Einkauf in meinem Namen erfolgen soll. Da
es sich um eine Leistung von Freiwilligen handelt, gibt es keinen Rechtsanspruch gegenüber
der Verwaltungsstelle Hirschau, welche die Hirschauer Einkaufshilfe koordiniert.

Kontaktdaten freiwillige Einkaufshilfe

Name:
Straße:
Telefon:

E-Mail

Datenschutzerklärung:
Hiermit willige ich ein, dass meine Daten von der freiwilligen Einkaufshilfe ausschließlich für
diesen Zweck verwendet und zur ggf. Koordination an die Verwaltungsstelle Hirschau weitergegeben werden dürfen.
Ebenfalls verpflichte ich mich, die Daten des Einkaufshelfers / der Einkaufshelferin nicht weiter zu geben oder für andere Zwecke zu verwenden.

Datum:

Unterschrift:

