
Wir haben uns grosse Mühe gegeben, die korrekten Artikel einzukaufen und haben dabei 
grossen Wert auf Hygiene gelegt. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, nach dem Versorgen der 
Einkäufe, die Hände gründlich zu waschen. Es kann vorkommen, dass Sie selber ein 
anderes Produkt ausgewählt hätten. Zurzeit ist die Auswahl in den Läden aber 
eingeschränkt und einige Produkte sind nicht erhältlich. Die Einkaufsliste wird zentral 
entgegengenommen, darum können wir auch nicht rückfragen, falls ein Artikel vergriffen ist.
Wir holen PET, Glas, Alu oder Biomüll für Sie ab! Einfach das nächste Mal, bevor der 
Einkauf geliefert wird, das entsprechende Leergut in Behältnissen, welche Sie nicht 
mehr brauchen, vor ihre Haustür stellen.

Falls irgendwelche Probleme oder Unsicherheiten betr. der Lieferung aufgetreten sind, 
melden Sie sich bitte unverzüglich unter 077 511 69 99.

Liebe Grüsse und gute Gesundheit
 
Freiwillige HelferInnen aus Dornach
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