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Raum Lörrach

Infos und Tipps zur Zahlung und Übergabe von Einkäufen
Eure Sicherheit und natürlich auch die unserer Hilfesuchenden ist unsere oberste
Priorität! Daher wollen wir Euch gerne ein paar Infos und Tipps zur Bezahlung und
Übergabe der Einkäufe bereitstellen.
Ideal wäre es selbstverständlich, wenn sowohl die Übergabe der Einkäufe als auch die Bezahlung
des Einkaufs völlig kontaktlos abläuft. Bitte weist diejenigen, die eure Hilfe erhalten daher auch
nochmals darauf hin, die Tüten der Einkäufe sofort wegzuwerfen und alles mit Seife ordentlich
abzuwaschen. Bezüglich der Zahlung haben wir hier eine kleine Aufstellung verschiedener
Zahlungsmöglichkeiten angefertigt:
1. PayPal oder andere Online-Bezahldienste
Im Idealfall (welcher warscheinlich selten eintritt) nutzen beide Parteien einen OnlineBezahldienst. Sollte dies der Fall sein, bitte die Zahlung unbedingt über diesen abwickeln

Das

ist am einfachsten und schnellsten
2. Zahlung durch Überweisung
Gerne könnt ihr auch den Einkauf später durch Überweisung zahlen lassen. Dies ist vor allem eine
sinnvolle Option, wenn die Hilfesuchenden für die Überweisung nicht extra zur Bank müssen
(Ansteckungsgefahr!), sondern dies durch Online-Banking erledigen oder erledigen lassen können.
Um euch rechtlich abzusichern, haben wir einen kleinen Vertrag zum Ausdrucken und Ausfüllen
erstellt (das ganze nennt sich Schuldanerkennung). Wir haben es so überlegt, dass die Helfer ihren
Teil ausfüllen und unterschreiben (z.B. Betrag, Kontoverbindung etc.), den Vertrag dann neben die
Einkaufstüte legen oder sont mit Tesa kurz an eine Wand hängen und die Hilfeannehmenden
diesen dann (mit ihrem eigenen Stift!) unterschreiben – möglichst ohne ihn anfassen zu müssen.
Danach könnt ihr den unterschriebenen Vertrag wieder mitnehmen.
3. Zahlung mit Bargeld
Wenn es nicht anders geht, dann könnt ihr den Einkauf auch mit Bargeld zahlen lassen. Hier wäre
eine Möglichkeit, dass, wenn ihr den Einkauf vor die Türe stellt, der Hilfesuchende euch den Betrag
in Bar in einen Plastikbeutel vor die Türe legt. Bitte das Bargeld dann mindestens 4 Tage nicht
anfassen, oder aber am allerbesten in Seifen-/Spüliwasser abkochen (hört sich bescheuert an,
bringt aber was

).

