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Seit einer Woche geht mir das Thema schon im Kopf um: wie können wir die 
Kauferinger Betriebe unterstützen, die der Zeit geschlossen bleiben müssen. Am 
Donnerstag waren wir deswegen das erste Mal virtuell im PIK umein paar reelle Helle 
zu trinken. Das eingesparte Geld geben wir Tom. 
Da ich das aber nicht jeden Abend machen kann und ein virtueller Frisörbesuch echt 
fiese reelle Auswirkungen haben könnte, hab ich nach einer anderen Lösung 
gesucht. 
Mir kam der Gedanke, dass es toll wäre, wenn jeder Kauferinger Haushalt etwas für 
seine Läden vor Ort tun könnte. Stell Dir mal vor, jeder Haushalt würde nur 10€ 
geben, dann wäre das schon mal ne Hausnummer, die wir verteilen könnten. Bei 
über 4.800 Haushalten hätten wir fast 50.000€ zusammen. Ganz schön viel 
Geld,oder? Bei 10€ pro Einwohner sind es schon über 100.000€ und damit können 
wir echt was bewegen. 

Und jetzt kommst Du ins Spiel: unten ist der Link zu meinem Paypal MoneyPool „Von 
Kauferingern für Kauferinger“ und da kannst Du ganz einfach das geben, was Du 
bereit bist zu geben. Jeder Euro ist hilfreich. Du sparst ein, weil Du und Deine Familie 
nicht zum Frisör gehen, warum nicht einen Anteil davon abgeben. Du gehst mit 
Deinen Arbeitskollegen mittags nicht mehr essen, weil Du zuhause bist oder das 
Lokal zu hat: gib einen Teil der Einsparung weiter. Ich weiß, dass auch Kauferinger 
Haushalte von Kurzarbeit betroffen sind und deswegen anders kalkuliert werden 
muss, die Einsparungen also für sich selbst verwendet werden. Das ist auch richtig 
so. Mach einfach das, was Du kannst/willst. 

Das eingesammelte Geld werden wir ganz einfach zu gleichen Teilen an die 
betroffenen Betriebe weitergeben. Eine entsprechende Übersichtsliste werde ich mir 
vom Landratsamt holen. Der MoneyPool ist absolut transparent, Du weißt immer was 
an Geld drauf ist und, wenn der-/diejenige es will, wer gegeben hat. Und bei 
Rückfragen dazu ruf mich einfach an (08191/6409644) oder schicke mir eine PN. 

So, nun freue ich mich im Namen der geschlossenen Betriebe auf Deinen Beitrag 
und sage schon jetzt vielen lieben Dank. 
Gut Pfad und lasst uns das Unmögliche gemeinsam möglich machen. 

 
PayPal MoneyPool Link: 
 
https://www.paypal.com/pools/c/8nLBTbW53s?fbclid=IwAR2gBXkgvmpEro70rW-
6mIZMqGO8wYAUH8WZBr8_t58NyUgjg8KlhzDc4y8 
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