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Liebe Freundinnen und liebe Freunde des Vereins "Amici di Casola" aus Bartholomä,

Als allererstes, im Namen der Gemeindeverwaltung, des Partnerschaftvereines und der 
ganzen Bevölkerung aus Casola, bedanken wir uns ganz herzlich für die Unterstützung durch 
die organisierte Spendenaktion.
Vielen Dank an alle Menschen, die einen wertvollen Beitrag geleistet haben, um Menschen aus 
Casola zu helfen, die durch Covid-19 in Schwierigkeiten geraten sind. 

Heute schreiben wir, um euch ein paar Informationen über den Covid-Ausgabenbonus zu 
geben, den wir in unsere Region aktiviert haben: ... die Anzahl der Personen denen wir das Geld
geben konnten, wie dieses Geld gegeben wurde, wie und wofür dieses Geld ausgegeben werden
kann.

Einwohner der Gemeinde Casola Valsenio, Einzelpersonen oder Familien in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten aufgrund von Covid-19, konnten den Ausgabenbonus beantragen. Die Anträge 
mussten zwischen dem 3. und 30. April bei der Sozialarbeiterin in Casola Valsenio eingereicht 
werden.

Nach einer Bewertung durch die Sozialarbeiterin, wurde das Geld auf die persönliche 
Krankenkarte gutgeschrieben. Mit dieser kann man dann in konvenzionierten Geschäften 
einkaufen.
Mit den zugewiesenen Mitteln können Grundnahrungsmittel wie Milch, Brot, Nudeln, 
Medikamente, Schulprodukte usw. gekauft werden.
In einigen Geschäften ist es möglich, einen zusätzlichen Rabatt zu erhalten, indem man mit der 
Krankenkarte bezahlt.
Alkohol- und Spirituosengetränke, Telefonkarten, sowie Tabak sind ausgeschlossen.

Mit eurem Beitrag, dem Beitrag des Staates und dem direkt an die Gemeinde gespendeten Geld 
konnten wir 29 Anträge annehmen, während 10 Anträge mangels Anforderungen abgelehnt 
wurden.

Die angenommenen Anträge sind wie folgt aufgeteilt:
2 von Einzelpersonen
7 Familien mit 2 Personen
10 Familien mit 3 Personen
10 Familien mit 4 und / oder mehr Personen
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In den Monaten April, Mai, Juni, Juli und August konnten wir Familien in Schwierigkeiten 
helfen.

Ohne eure kostbaren Beitrag wäre es nicht möglich gewesen, diesen Familien so lange zu 
helfen.

Es ist schön zu sehen, dass die Partnerschaft nicht nur auf dem Papier geschrieben ist. 
Wir leben in guten Zeiten und wie jetzt auch in schlechten und schmerzhaften Zeiten 
zusammen.
Obwohl wir physisch getrennt sind, sind unsere Herzen vereint.

Hoffen wir, dass diese Pandemie bald endet, auch wenn die täglichen Zahlen im Moment nicht 
sehr vielversprechend sind. 

Wir können es kaum erwarten euch wiederzusehen, zu umarmen und gemeinsam mit euch zu 
feiern.

Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um allen Teilnehmern des Videos “ANDRA’ 
TUTTO BENE” zu danken, ein Video, das wirklich die Herzen erfüllt hat!! Eine sehr, sehr 
schöne Nachricht.
Vielen Dank, dass ihr euch etwas Zeit genommen habt, um uns eine große Überraschung zu 
bereiten und uns in einem so dunklen Moment ein wenig Hoffnung zu geben.

Nochmals grazie di cuore - Herzlichen Dank und um nicht zu vergessen:
“andra’ tutto bene” - alles wird gut!!
              

Giorgio Sagrini Dorothee Bulling

Bürgermeister von Casola Valsenio Gemeindrätin „Partnergemeinden“ 
                                                                                                                            


	

