Pressemitteilung
#GemeinsamAllemGewachsen
Die Kreissparkasse Eichsfeld und das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Eichsfeld e.V.
wollen älteren Menschen in dieser schweren Corona-Zeit helfen. Sie wollen für die Menschen
einkaufen und ihnen die Lebensmittel direkt nach Hause bringen.
Die älteren Menschen, die diesen Lieferdienst in Anspruch nehmen wollen, ganz egal, ob
Kunde der Sparkasse oder nicht, rufen im Kundenservice-Center (KSC) der Kreissparkasse
Eichsfeld, Tel.: 036074 91 4400, montags bis freitags ab 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr an. Sie
werden danach mit einem extra eingerichteten Team der Sparkasse verbunden und geben
ihre Bestellungen durch. Die freundlichen Mitarbeiter/innen leiten die Bestellungen im
Anschluss an den REWE-Markt in Niederorschel, Inhaber Stefan Burkhardt, weiter. Dort wird
das Paket individuell zusammengestellt. Das Deutsche Rote Kreuz stellt mehrere Autos zur
Verfügung, damit die Einkaufspakete zu den Menschen gebracht werden können. Mitarbeiter
der Kreissparkasse Eichsfeld fahren die Pakete aus. Sie klingeln an der Tür und können sich
mit einem Dienstausweis ausweisen. Die Auslieferung erfolgt innerhalb des nächsten
Werktages. Die Menschen, die die Waren bestellt haben und in Empfang nehmen,
unterschreiben die vorbereitete Überweisung, die die Mitarbeiter der Kreissparkasse Eichsfeld
mitbringen, und schon ist der Einkauf erledigt. Barzahlung ist natürlich auch möglich. Nichtkunden der Sparkasse müssen den Einkauf ausschließlich bar bezahlen.
Die Kreissparkasse Eichsfeld, das DRK Eichsfeld e.V. und der Rewe Markt in Niederorschel
wollen auf diesem Weg den älteren Menschen helfen, die ihre Einkäufe zurzeit nicht selbst
erledigen können, und sie wollen damit einen weiteren Beitrag dazu leisten, die Kontaktquote
zu verringern.
Weiterhin können sich ältere Menschen, die auch Kunden der Kreissparkasse Eichsfeld sind,
Bargeld bis 500,00 Euro nach Hause bringen lassen. Auch in diesem Fall rufen die Kunden,
die diesen Bringdienst nutzen möchten, im Kundenservice-Center (KSC), Tel.: 036074 91
4400, an und werden mit den Bringdienst der Sparkasse verbunden. Innerhalb des folgenden
Werktages wird das Geld zu den Kunden gebracht. Dadurch wird die Kontaktquote auch in
den Selbstbedienungsbereichen der Sparkasse reduziert und trägt zum Schutz der älteren
Menschen in der aktuell schwierigen Situation bei.
Die älteren Menschen brauchen einfach nur anrufen, alles wird erledigt. Eine sehr gute
Initiative.

Ansprechpartnerin: Annette Klingebiel, Tel.: 036074 91 1420, oder
annette.klingebiel@kreissparkasse-eichsfeld.de

