Bürgermeister-Information

Liebe St. Margarethenerinnen und St. Margarethener,
innerhalb der letzten 10 Tage hat sich unser aller Leben durch die Corona-Pandemie fundamental geändert,
deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, einen kostenlosen Zustelldienst anzubieten.
Wir sind für Sie da, ganz nach dem Motto: „St. Margarethen hilft!“.
Dieser Zustellservice richtet sich an alle im Ort, die unsere Hilfe brauchen, wie etwa
•
Gemeindebürgerinnen und – bürger über 70 Jahren,
•
Menschen mit gravierenden Vorerkrankungen und solche,
•
die gebrechlich sind
•
oder keine Verwandten haben.
Wir bringen Ihnen Ihren Einkauf vor die Tür und überbringen benötigte Medikamente von der Apotheke. Auf
der Rückseite dieses Schreibens entnehmen Sie den genauen Ablauf, sowie die Kontaktmöglichkeiten, um den
Service in Anspruch nehmen zu können.
Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht
Damit wir diesen Zustellservice auch durchführen können, laden wir all jene Personen ein mitzuhelfen, die
nicht zu der besonders gefährdeten Gruppe zählen – selbstverständlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Hygienerichtlinien. Sie sind zu Hause und haben Zeit? Sie möchten einen Beitrag leisten und anderen helfen?
Melden Sie sich unter dieser Nummer: 02680-2202 und wir fügen Sie zu unserem Freiwilligenpool hinzu.
Keiner weiß, wie sich diese Krise in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten entwickeln wird, oder wann sie
gar zu Ende ist. Darum ist es umso wichtiger, Menschen, die helfen wollen zu vernetzen und zu koordinieren.
Diese Aufgabe übernimmt die Gemeinde. Wir laden Sie herzlich ein, mitzuhelfen oder andererseits diesen
Service in Anspruch zu nehmen.
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Bitte bedenken Sie, dass wir keine Profis sind, aber engagierte freiwillige Helferinnen und Helfer. Wir wollen
Sie bestmöglich unterstützen. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die diese „Aktion“ unterstützen. Sollte
es eventuell „Trinkgelder“ für zufriedenstellende Dienstleistungen geben, werden diese der Ortsgruppe des
Roten Kreuzes übermittelt.
Vielen Dank für euer Verständnis und deine Hilfe!
Mit besten Grüßen
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St. Margarethen hilft!
Sie zählen zur Risikogruppe und brauchen Hilfe bei der Besorgung Ihrer Grundbedürfnisse?
Dann melden Sie sich!
1. Rufen Sie uns in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr im Gemeindeamt unter der Nummer
02680-2202 an! Wir notieren Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer und überbringen Ihnen
durch einen Boten ein Bestellformular.
2. Füllen Sie Ihr Bestellformular aus und übergeben Sie es direkt Ihrer Kontaktperson. Die Zustellung
erfolgt, wenn möglich noch am selben, spätestens am nächsten Tag.
3. Eine Helferin oder ein Helfer überbringt die bestellten Waren und es wird Ihnen ein
Rechnungsabschnitt übergeben. Die Verrechnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt zwischen
Gemeinde und Ihnen.
Wir entscheiden in der Annahme der Aufträge nach Dringlichkeit und Bedürftigkeit.
Freiwillige unterstützen auch das Team der Römerapotheke bei der Zustellung von Medikamenten.
Die Koordination erfolgt über die Mitarbeiterinnen der Römerapotheke:
Tel: 02680-21115, Fax: 02680-21115-30, E-Mail: info@roemer-apotheke.at,

Seite 2 von 2

