Gustav-Wagner-Str. 7
72760 Reutlingen
Reutlingen, den 27.03.2020

Liebe Kundin, lieber Kunde der Reutlinger Tafel,
wie Sie vermutlich wissen, haben wir vor allem zum Schutz unserer meist älteren ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen die Tafel vorübergehend geschlossen.
Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation für viele von Ihnen sehr belastend ist. Vor allem
dann, wenn Sie alters- oder krankheitsbedingt jede Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus
vermeiden sollten.
Wir möchten Ihnen deshalb das Angebot machen, Ihnen Lebensmittel zu den üblichen
Tafelpreisen maximal zwei Mal in der Woche nach Hause zu bringen. Die Zusammenstellung
der Lebensmittel ist abhängig von den Waren, die wir selbst bekommen. Sie können uns aber
gerne mitteilen, welche Art von Lebensmittel Sie nicht benötigen (z.B. Fleisch / Schweinefleisch
oder Süßigkeiten).
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, pro Bestellung fünf weitere gängige
Supermarktprodukte zu bestellen, die wir dann für Sie einkaufen und zum halben
Einkaufspreis an Sie weitergeben. Der geschätzte Einkaufspreis pro Bestellung sollte
möglichst 20,- € nicht übersteigen.
Bitte bestellen Sie telefonisch oder per Email. Wir teilen Ihnen dann telefonisch mit, wann
ungefähr wir die Lebensmittel bei Ihnen vorbeibringen und vor die Tür stellen und wie viel Geld
Sie in einem Umschlag bereit halten sollten. Voraussichtlich werden wir die Lebensmittel jeweils
Montag- und Donnerstagnachmittag bei Ihnen vorbeibringen. Wir klingeln dann, damit Sie die
Lebensmittel gleich in die Wohnung nehmen können.
Für weitere Bestellungen legen wir ein Bestellformular in die Einkaufstüte, das Sie dann ausfüllen
und in den Umschlag mit dem Geld stecken können. Ein Formular liegt diesem Brief bei. Die dort
abgefragten Dinge werden wir auch bei einer telefonischen Bestellung von Ihnen erfragen.
Wir versichern Ihnen hiermit, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich für diese Hilfsaktion
verwenden und diese nicht an andere weitergeben.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen mit diesem Angebot einige Erleichterung verschaffen können.
Wenn Sie Hilfe brauchen oder mit jemandem über Ihre Sorgen sprechen möchten, können Sie
sich gerne an die Zentrale des Diakonischen Werks in Reutlingen wenden (Tel.: 07121 / 94860).
Wir versuchen dann eine telefonische Beratung oder einen Kontakt zu vermitteln.
Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Situation Gesundheit, die nötige Gelassenheit und die
Hoffnung, dass Sie diese schwierige Zeit gut überstehen.
Es grüßen Sie herzlich zusammen mit dem Tafelteam und allen Freiwilligen
Ihre
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Dr. Joachim Rückle (Geschäftsführer des Diakonieverbandes)

