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Brötchen-Initiative
Brötchen-Initiative Virneburg
Erste Idee des Zukunftskonzepts startet
Seit es keine Bäckerei(-Filiale) mehr in Virneburg gibt, fehlen vielen vor allem die frischen
Samstag-Brötchen.
Dem wurde jetzt abgeholfen:
• Wir haben als Partner die Bäckerei Engels in Nachtsheim gewählt, weil
? handwerkliche, schmackhafte Backwaren
? umfangreiches Sortiment
? angemessen Preise
? aus der Verbandsgemeinde – der Umsatz bleibt „zu Hause“
• Jeder kann unter der TelefonNr. 02656-8384 oder per eMail an bi@virneburg-eifel.de [1]
mit dem Betreff „Brötchen“ eine Bestellung bis Freitag 9:00 Uhr abgeben
? man kann aus 27 Positionen vom Brötchen bis zum französischen Weißbrot auswählen
? jede Bestellung per eMail erhält eine Bestätigung, das die Bestellung aufgenommen
wurde. Bleibt die Bestätigung aus - bitte nachfragen
• wenn man immer das Gleiche bestellen will, kann man seine Bestellung als Abo
kennzeichnen
? kann natürlich für einzelne Bestellungen auch geändert oder ausgesetzt werden
• unter bi@virneburg-eifel.de [1] kann eine Preisliste angefordert werden oder auf der
Internetseite hier heruntergeladen werden (s. unten)
• jeder, der mitmachen will, zahlt 5€ als Einstand ein – die er beim Ausscheiden natürlich
wieder bekommt
• jeder der mitmacht, entbindet die ehrenamtlichen Organisatoren von jeglicher Haftung im
Zusammenhang mit seiner Bestellung (z.B. Fehl- oder Falschlieferungen). Wir sind uns
sicher, dass wir solche Mängel mit der Bäckerei zwecks Erstattung klären können
• die Bäckerei erhält eine anonymisierte Bestellung
• die Bestellungen werden bestellweise gepackt, von uns abgeholt und komplett
bezahlt

• abgeholt und bezahlt werden kann die Bestellung Samstags ab 8:00 Uhr (möglichst
passenden Geld mitbringen und event. Abholort angeben) in Virneburg
? Burgblick 18 für Besteller aus dem Burgblick
? Talstraße 2 für alle Anderen
• es ist jetzt auch möglich, eine Vorauszahlungs-Einzahlung zu leisten, von der die
jeweilige Bestellung abgezogen wird - wenn jemand nicht jedesmal Kleingeld mitbringen will
• über alle Bestellungen und Geldeinzahlungen wird pro Besteller ein Kontonachweis (in
einer Computer-Tabelle) geführt
Mit dieser Initiative wollen wir die Versorgung mit frischen Lebensmitteln im Dorf erneut
aufleben lassen und ein Stück Lebensqualität zurück nach Virneburg bringen. Es ist ein erster
Schritt hin zu einem langfristigen Konzept, wofür wir die Ideen und Mithilfe vieler Virneburger
gut gebrauchen können.
Die Brötchen-Initiative (BI)
im Rahmen des Zukunftskonzepts Virneburg
geändert 25.05.2019
Anhang:
Preisliste für Brötchen-Initiative - Bäckerei Engels, Nachtsheim [2]
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