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Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger!
Vorerst herzlichen Dank dafür, dass Sie die verordneten Maßnahmen der Regierung
zur Eindämmung des Corona Virus verantwortungsvoll einhalten.
Danke, dass Sie so viel wie möglich daheim bleiben und Ihre persönlichen Kontakte
auf das Notwendigste reduzieren.
Wir alle haben so etwas noch nicht erlebt. Die Corona-Krise beschäftigt uns alle,
verändert unser Leben, unser Wohlergehen. Ich appelliere daher weiterhin an Ihre
engagierte Mithilfe und Unterstützung, denn Ihre Rücksichtnahme kann morgen das
Leben Ihrer Liebsten retten!
Danke auch, dass durch Ihre Mithilfe die Maßnahmen der Nachbarschaftshilfe
bereits gut angelaufen sind.
In diesen Tagen und in den nächsten Wochen sind wir besonders auf gegenseitige
Unterstützung und Aufmerksamkeit angewiesen. Es gibt und wird vermehrt
Menschen geben, die aufgrund ihres Alters, ihrer gesundheitlichen oder persönlichen
Situation das Haus oder die Wohnung nicht verlassen können oder alleine sind.
Diese Personen brauchen unsere ganze Unterstützung, Aufmerksamkeit und
Solidarität.
Wenn auch Sie jemandem in Ihrer näheren Umgebung helfen und unterstützen
möchten, heften Sie diesem eine Nachricht an die Tür. Wir haben eine Vorlage auch
auf
der
Startseite
unserer
Webseite
www.velden.gv.at
–
Formular
Nachbarschaftshilfe. Sie können mit wenig Aufwand viel Gutes bewegen!

Hotline 2102 70
Für alle Gemeindebürger*Innen die Probleme beim Einkaufen ihrer Lebensmittel
oder Medikamente haben oder einfach Rat in dieser Zeit benötigen, haben wir eigens
eine Hotline (04274/210270) eingerichtet.
Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, uns über diese Hotline zu kontaktieren, falls
in Ihrer Nachbarschaft (alleinstehende) Personen leben und Sie das Gefühl haben,
dass unsere Hilfe erforderlich sein könnte. Sei es, weil sie keine Personen haben, die
sich um sie kümmern (können), oder weil diese selbst gerade nicht dazu in der Lage
sind. Hier setzen wir ganz auf Ihre Mithilfe. Seien Sie weiterhin aufmerksam und
umsichtig. Zusammenhalt und Mitverantwortung stehen jetzt im Vordergrund.
Ein besonderes Anliegen ist mir, all jenen zu danken, die gerade jetzt für die
Allgemeinheit
Dienste
verrichten,
insbesondere
in
Bildungsund
Betreuungseinrichtungen, Apotheken, Lebensmittelhandel, Ärzte, Ärztinnen und
allen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, in der öffentlichen
Verwaltung und Betrieben, sowie bei den Blaulichtorganisationen.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie bitte zu Hause, aus Vorsicht für Sie selbst und
aus Rücksicht gegenüber den anderen. Mit lieben Grüßen,

Ihr Bürgermeister
Ferdinand VOUK

