Wie melde ich mich auf der Internetseite an?

Wo finde ich die BÜROPROFI Potsdam GmbH?

Um den geschützten Bereich von BÜROPROFI im
Internet nutzen zu können, müssen Sie sich auf der
Internetplattform www.bueroprofi.de anmelden.

Der BÜROPROFI befindet sich in der
Gutenbergstraße 32, in 14467 Potsdam.

Bestätigen Sie dazu als Neukunde die AGBs (als Kirche/Kirchenmitglied gelten Sie als „gemeinnütziger
Verein und Einrichtung des öffentlichen Rechts“).
Geben Sie dann Ihre Emailadresse und ein eigenes
Passwort ein. Bei den nachfolgend gefragten persönlichen Angaben tragen Sie bitte unter „Zusatz“ das
Wort „Kirchentarif“ ein. Sie bekommen in Kürze die
Zugangsdaten per Email und haben nicht nur Zugang
zum regulären Internetshop von BÜROPROFI, sondern auch zum geschützten „Kirchentarif“-Bereich.
Informationen zum Kirchentarif unter:
http://www.evkirchepotsdam.de/umweltarbeit
oder unter:
http://www.peter-paul-kirche.de/index.php/oekumene

Geschäftsführer und Ansprechpartner ist
Herr Bellmann. Er ist erreichbar unter:
Tel.: 0331/2800458,
Fax: 0331/295983
E-Mail: bueroprofi-potsdam@t-online.de
Internet: www.bueroprofi.de

Ökofaire Beschaffung
zum
Kirchentarif

Kontakt im Kirchenkreis über:
Kirche@Oberlinhaus.de oder
Oekologiekreis@Peter-Paul-Kirche.de .

Im Interesse unserer Umwelt als Gottes Schöpfung nutzen auch Sie ökologische und ökofaire Produkte
zum Kirchentarif!
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Umwelt
und des
Ökumenischen Ökologiekreises des
Kirchenkreises Potsdam.

Kirchentarif bestätigt durch:
… wussten Sie schon, dass es auch Kirchenstrom
(100% ökologisch) zum günstigen Kirchentarif für alle
Kirchen und deren Mitglieder sowie für alle kirchlichen
Einrichtungen in Potsdam und ganz Berlin und Brandenburg gibt?

Datum, Unterschrift, Stempel

Informationen finden Sie unter:
http://www.evkirchepotsdam.de/umweltarbeit
oder unter
http://www.peter-paul-kirche.de/index.php/oekumene

Eine Initiative der
Potsdamer Kirchgemeinden

Ökofaire Beschaffung zum Kirchentarif
Was ist noch zu beachten?

Was bedeutet das?
Die Bewahrung von Gottes Schöpfung ist seit vielen Jahren Thema in unseren Kirchengemeinden. Die großen
ökologischen Probleme können wir als einzelne nicht
lösen. Aber jeder Einzelne kann im Alltag kleine Schritte zum bewussteren Umgang mit der uns anvertrauten
Schöpfung gehen. Die Nutzung umweltgerechter Büromaterialien und ökofair hergestellter Lebens- und Genussmittel ist zum Beispiel ein solcher Schritt.
Allein wenn wir Recycling-Papier statt normalem Papier
nutzen, muss kein Baum gefällt und im Herstellungsprozess können 83 % Wasser, 72 % Energie und 53 %
CO2 gespart werden.
Indem wir fair gehandelte Produkte kaufen, unterstützen wir Projekte in anderen Teilen unserer Welt, so dass
Menschen gerecht bezahlt werden. Kindern wird zudem der Zugang zu Schulen und Bildungseinrichtungen
eröffnet.
Auf der Grundlage eines Beschlusses der Frühjahrssynode 2016 hat deshalb der Kreiskirchenrat des Kirchenkreises Potsdam einen Vertrag mit dem regionalen
Bürolieferanten BÜROPROFI Potsdam GmbH geschlossen, um diese Bestrebungen zu fördern.
Was ist das Besondere an dem Vertrag?
Mit dem BÜROPROFI wurde ein regionaler Anbieter
gefunden, der umweltgerechte Büromaterialien mit
dem „Blauen Engel“-Standard anbietet und in Zusammenarbeit mit dem EineWeltLaden in der Gutenbergstraße 77 ökofairen Kaffee, Tee und Genussmittel nach
GEPA-Prinzipien sowie ökologische Reinigungsmittel
bereitstellt.

Recycling-Kopierpapiere in verschiedenen Weißegraden
sind zu günstigen Extra-Konditionen verfügbar. Auf alle
anderen Katalogpreise des BÜROPROFI werden 10 %
Rabatt gewährt, bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen
erhalten Sie zusätzlich noch 2 % Skonto.
Wer kann den Kirchentarif nutzen?
Kirchentarifsberechtigt sind alle Kirchengemeinden des
Kirchenkreises Potsdam, aber auch alle diakonischen
Einrichtungen, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim. Hervorzuheben ist, dass darüber hinaus alle
Kirchenmitglieder diesen Kirchentarif nutzen können.
Alle interessierten Kirchenmitglieder erhalten eine Kundenkarte, auf deren Rückseite die Gemeindezugehörigkeit durch das jeweilige Gemeindebüro bestätigt wird.
Wie erhalte ich die ökologischen und ökofairen
Produkte?
Alle Kirchentarifberechtigten können ihre Bestellungen
per Telefon, Fax oder Email aufgeben. Zusätzlich können sie im Internet (www.bueroprofi.de) bestellen.
Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu einem geschützten Bereich auf der Internetseite von BÜROPROFI. In
diesem sind die zusätzlichen Artikel, wie ökologische
Reinigungsmittel, ökofairer Kaffee und Tee sowie die
Recycling-Kopierpapiere zum Kirchentarif gelistet.
Die Lieferung in die Gemeinden und Einrichtungen
erfolgt kostenlos. Privatpersonen holen ihre bestellten
Artikel in der Filiale in der Gutenbergstraße 32 ab.

Der Einkauf ist ab sofort möglich. Günstigerweise sollten die Produkte vorab per Telefon, Fax oder Email
bestellt werden, damit alle Artikel in der kleinen Filiale von BÜROPROFI auch rechtzeitig zur Abholung
bereit liegen.
BÜROPROFI wird sich auf die Produktwünsche der
Kirchentarifberechtigten einstellen. Sind Produkte
nicht gelistet, so wird eine entsprechende Mitteilung
erbeten, damit versucht werden kann, auch diese
Produkte auf der Internetseite im geschützten Bereich zu listen.

