Corona-Hilfe für ältere Menschen
Soziale Kontakte sollen wirklich
auf ein Minimum eingeschränkt
werden. Aber:
Wir bleiben sozial und helfen!
Die
Naturparkgemeinde
Baumgarten
Risikogruppen vor Ansteckung schützen.

möchte

Ältere Menschen und Menschen der Risikogruppen
(Vorerkrankungen etc.) können sich gerne an uns
wenden, wenn sie selbst keine Lebensmittel oder
Medikamente besorgen können oder wollen!

Zusammenhalt hilft!
Die Vorgehensweise wird folgendermaßen festgelegt:

Sie melden sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 08 – 12
Uhr telefonisch bei der Rufnummer 02686 2216 und teilen uns
Ihr Anliegen (Bedarf an Lebensmitteln oder Medikamenten,
sonstige wirklich wichtige Erledigungen) mit.
Wir notieren und liefern die gewünschten Produkte am
nächsten Tag zu Ihnen nach Hause. Die Kosten für die Waren
werden bei Übergabe der Lieferung oder später abgerechnet.
Unser Service selbst ist selbstverständlich kostenlos!
Bei unvorhergesehen Situationen oder Notfällen können Sie sich selbstverständlich und
quasi rund um die Uhr auch bei Bürgermeister Kurt Fischer (Tel. 0664 8538845) oder
Amtmann Stefan Hausmann (Tel. 0664 88715141) melden!

Ihre Gemeinde unterstützt Sie gerne! Scheuen Sie sich nicht, unser Angebot
auch in Anspruch zu nehmen! Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam schaffen
wir das!
Hochachtungsvoll
Ihr Bürgermeister Kurt Fischer

Coronavirus
Parteienverkehr und Kommunikation mit Ihrem
Gemeindeamt

Aufgrund der aktuellen Lage wird der
Parteienverkehr im Gemeindeamt bis auf
weiteres eingestellt.
Soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren!
Wir bitten Sie, das Gemeindeamt nur in wirklich dringenden bzw.
unaufschiebbaren Fällen persönlich – und nach vorheriger Terminvereinbarung –
aufzusuchen.
Rufen Sie uns an (02686 2216 oder 0664 88715141), schreiben Sie uns eine
E-Mail (post@baumgarten.bgld.gv.at), nutzen Sie unsere umfangreichen OnlineFormulare oder verwenden Sie ganz einfach den roten Gemeindebriefkasten.
Wichtig: wir benötigen Ihre Kontaktdaten, wir melden uns!
Wir können Ihre Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt erledigen. Und den
„gelben Sack“ zum Beispiel bringen wir momentan gerne zu Ihnen nach Hause.
Mit dieser Maßnahme, die analog zu den Erlässen der Bundesregierung läuft,
wollen wir eine Weiterverbreitung des Coronavirus vermeiden.
Sämtliche und weitere Informationen finden Sie auch auf
www.baumgarten.gv.at und facebook.com/gemeindebaumgarten

Danke für Ihr Verständnis!

