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Aktuelle Informationen zur Corona-Virus-Thematik
Liebe Kathreinerinnen und Kathreiner!
Laut Information der Bezirksverwaltungsbehörde wurden mit Stand 24. März in unserer Gemeinde keine
Personen positiv auf Covid-19 getestet. Es ist dennoch wichtig, die angeordneten Maßnahmen weiter
konsequent einzuhalten, damit wir diese Krise gemeinsam gut meistern. Das nahende Osterfest ist ein
Frühlingsfest und lädt uns geradezu ein, neuen Lebensmut zu fassen und uns an dem Wunder der Natur
zu erfreuen. Halten wir Abstand und trotzdem gut zusammen und lassen uns nicht unterkriegen – freuen
wir uns am Leben und an der Schönheit der Natur!
Verlängerung der Maßnahmen
Die Geltung aller Beschränkungen und Betretungsverbote wurde bekanntlich von der Bundesregierung
verlängert. Die Einschränkungen treten mit Ablauf des 13. April 2020 (Ostermontag) außer Kraft.
Zuhause bleiben!
Immer wieder werden Personen der Risikogruppe über 65 Jahre beim Einkaufen angetroffen. Aus diesem
Grund nochmals der Hinweis mit der Ausgangsbeschränkung und der Appell: bleiben sie ab sofort
daheim! Auch die Jugendlichen müssen sich ihrer Verantwortung bewusstwerden, bleibt zuhause. Sie
schützen dadurch sich selbst und andere! In die Almenland Apotheke dürfen Kunden mit Erkältungssymptomen dürfen nicht selbst kommen! Dauermedikamente können beim Arzt telefonisch angefordert
und anschließend direkt abgeholt werden. Die Übermittlung der Originalrezepte erfolgt automatisch
zwischen Ordination und Apotheke
Die Gemeinde bietet Hilfe an!
Alleinstehende ältere Personen können sich gerne an die Gemeinde (Tel.: 03179 8231) wenden, wenn Sie
dringende Besorgungen z. B. Medikamente aus der Apotheke oder auch Sonstiges benötigen.
Gemeindeamt telefonisch und per e-mail erreichbar
Unsere Mitarbeiter im Gemeindeamt stehen wie bisher für alle Anliegen der BürgerInnen zur Verfügung.
Der persönliche Parteienverkehr (auch des Bürgermeisters) ist nur in Ausnahmefällen und nach
Voranmeldung möglich.
Müllanlieferungen oder Hausabholungen nach Voranmeldung möglich
Unser Altstoffsammelzentrum ist bis auf weiteres geschlossen! Wenn der dringende Bedarf einer
Abfallentsorgung besteht, ist diese mit Gernot Schinnerl (0664 1714794), Heinz Kreimer (0664 1209927)
oder Rene Ritter (0664 88744563) zu vereinbaren!
Einkaufen bei unseren Nahversorgern!
Das Kaufhaus Pretterhofer bietet einen Zustellservice und kommt mit Lebensmitteln zu Ihnen nach
Hause! Einfach (03179) 8610 wählen! Auch der Karlwirt, die Fam. Häusler in Schmied in der Weiz bietet in
Geschäft viele Artikeln des täglichen Bedarfs an, für Informationen (03179) 8500 anrufen!

Raiffeisenbank Zweigstelle Kathrein
Unsere Bankstelle bietet ihre Dienstleistungen an zu den bekannten Öffnungszeiten an – auch hier gilt:
das e-banking und den Bankautomaten dem persönlichen Kontakt am Bankschalter vorziehen.
Blumenhandwerk Kalcher in Passail steht für Bestellungen bereit
Da das Geschäft von Liesi Kalcher weiterhin gesperrt bleibt, können Gemüsepflanzen und
Friedhofsblumen bei Bedarf telefonisch (0676 9383134) bestellt werden. Diese können nach
Vereinbarung abgeholt oder zum Friedhof zugestellt werden. Sollte Hilfe beim Bepflanzen des Grabes
nötig sein, kann dies auch gerne erledigt werden.
Anrufsammeltaxi SAM fährt!
Die neue Mikro-ÖV-Dienstleistung im Almenland steht in gewohnter Art und Weise zur Verfügung. Die
Mobilitätsgrundversorgung für die Bevölkerung, speziell für notwendige Besorgungen (Einkauf,
Apotheke), für zwingend notwendige Arbeitswege sowie für Fahrten, um anderen Menschen zu helfen, ist
damit gesichert. Wir starten an dieser Seite aber auch den Appell an alle, sich nur für jene genannten
Zwecke Fahrten zu buchen!

Wie kann ich mit meiner Familie gut durch diese für uns alle herausfordernde Zeit kommen?
- Tipps von Daniela Pammer
• Wieviel Information tut mir gut (wie oft und zu welcher Tageszeit) damit ich mich gut und seriös
(zB ORF) informiert fühle?
• Den Alltag strukturieren (zB. gemeinsames Frühstück, Mittagessen, Abendessen); Klare Zeit für
Schule/Arbeit/Freizeit miteinander vereinbaren.
• Wenn räumlich möglich, auch Zeiten mit sich alleine (so familiär möglich) gönnen um zB. Dinge zu
tun die ich gerne mache (Lesen, Freunde anrufen, Hobby: Nähen, etc.).
• Dinge im Haus/in der Wohnung/im eigenen Garten tun, zu denen Sie schon lange nicht mehr
gekommen sind!
• Wenn Sie merken Sie kommen an Ihre persönlichen Grenzen (rechtzeitig) Hilfe (zB. Gespräch mit
Freundin/Freund) ODER bei der richtigen Anlaufstelle (Hotline) einholen.
• Unter 0800 500 154 ist das Kriseninterventionsteam ab Montag von 09:00 - 21:00 Uhr für die
Bevölkerung da!
WICHTIGE INFORMATIONEN auf einen Blick
• Hotline 1450 bei Verdacht auf Erkrankung (rund um die Uhr).
• Hotline 0800 555 621 für allgemeine Infos (rund um die Uhr).

Für die Jugend
• henri.fm ist ein SocialRadio und auf jeden Fall wert, mal rein zu klicken.
• boja.at ist ein bundesweiter Netzwerk für offene Jugendarbeit.
• kwadr.at das Jugendkulturzentrum Kwadrat ist auch einen Online-Besuch wert.
Bleiben Sie informiert!
Aktuelle Informationen sind auf der Amtstafel, auf unserer Website www.st-kathrein.at, auf der
Facebook-Seite „Team St. Kathrein am Offenegg“ zu finden. Melden Sie sich auch für die Gemeinde Info
und Service App an – kostenlos auf „gem2go.at“ herunterladen!

Alles Gute und bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Thomas Derler

