An einen Haushalt

Amtliche Mitteilung

zugestellt durch Post.at

Infoblatt der Gemeinde Fischbach in Zusammenarbeit mit dem
Zivilschutzverband Steiermark

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Seit dem 15. März ist vieles anders in
Österreich und damit auch in
unserer Gemeinde. Die Maßnahmen
gegen
die
Verbreitung
des
Coronavirus betreffen uns alle. Alle
Veranstaltungen,
Versammlungen
und Zusammenkünfte von mehr als 5
Personen sind vorerst abgesagt.

Es gibt nur mehr 4 Gründe,
um das Haus zu verlassen:
•

•

Berufsarbeit, die unaufschiebbar
bzw. notwendig zur Erhaltung der
Versorgungssicherheit ist
dringend notwendige
Besorgungen wie Lebensmittel,
Medikamente, Post

•

Botendienste, Hilfe und
Unterstützung für Menschen, die
sich selbst nicht helfen können bzw.
das Haus nicht mehr verlassen dürfen

•

Spaziergänge und Aufenthalte im
Freien, dabei jedoch unbedingt den
Kontakt zu anderen vermeiden!

Bitte überlegen Sie genau, was Sie an
Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln oder Medikamenten für
zwei bis drei Wochen in Ihrem
Haushalt brauchen! Schauen Sie nach,
was Sie ohnehin zu Hause haben und
kaufen Sie dann gezielt ein. Es besteht
kein Grund für Hamsterkäufe oder
Panik – wir sorgen dafür, dass die
Strom- und Wasserversorgung sowie
die Abwasser- und Müllentsorgung
auch bei Quarantäne reibungslos
funktionieren!
Bäckerei,
Trafik,
Lebensmittelgeschäfte, Tankstelle und Bank sind
geöffnet,
alle
Gasthäuser
und
Gastronomiebetriebe jedoch bis auf
weiteres geschlossen.

Das Gemeindeamt Fischbach sowie der
Postpartner bleiben weiterhin geöffnet,
versuchen Sie jedoch auch hier zum
Schutz unserer MitarbeiterInnen die
persönlichen Kontakte auf das unbedingt
erforderliche Ausmaß einzuschränken!
Wir sind telefonisch oder per Mail unter
gde@fischbach.steiermark.at gerne für
Sie erreichbar!

Ältere,
kranke
oder
immungeschwächte Personen sollten alle
Außenkontakte meiden, deshalb
bieten wir seitens der Gemeinde
einen Zustelldienst für Lebensmittel,
Wir raten deshalb, sich einen Vorrat Hygieneartikel und Medikamente an.
anzulegen – für den Fall, dass es auch Wer unsere Hilfe oder Unterstützung
in unserer Gemeinde zu Quarantäne- braucht, kann sich jederzeit am
maßnahmen kommen sollte. Es kann Gemeindeamt
Fischbach
unter
sein, dass einzelne Gebäude oder 03170/206 melden, außerhalb der
auch
ganze
Ortschaften
unter Bürozeiten ist Bgm. Silvia Karelly
Quarantäne gestellt werden müssen.
unter 0676/71 04 965 erreichbar!

Ausnahmen gelten nur für die
öffentliche
Verwaltung,
Sicherheitsdienste, Feuerwehr, Rettung, und
das Bundesheer.

Hände
regelmäßig
mit Seife
waschen

Beim Niesen
oder Husten
Mund und Nase
bedecken

Kontakt mit
Menschen, die
Grippe-Symptome
zeigen, wenn möglich
vermeiden

Gesichtsmasken
sind nur nötig,
wenn Sie den Verdacht
haben, krank zu sein
oder kranke Menschen
betreuen.

Wenden Sie sich an die
HOTLINE 1450 wenn
Sie Fieber oder Husten
haben und seit
weniger als 14 Tagen
aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt
sind.

Wir alle hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen die weitere Ausbreitung des Virus
eindämmen und unsere ältere Generation sowie immungeschwächte Personen so vor
einer Ansteckung schützen können. Bitte bleiben Sie zuhause, befolgen Sie die Anordnungen
der Bundesregierung und informieren Sie sich über ORF-Radio/Fernsehen hinsichtlich aktueller
Entwicklungen. Schauen Sie auf sich und bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihre Bürgermeisterin

Wichtige Informationen der Ordination von MR Dr. Robert Wieringer
Liebe Patientinnen und Patienten, geschätzte Bevölkerung!
Die Öffnungszeiten unserer Ordination bleiben bis auf weiteres aufrecht:
Mo, Di, Do, Fr 7:30 Uhr – 11:30 Uhr
sowie Do 16:00 Uhr – 18:00 Uhr und Sa 8:00 – 10:00 Uhr
Bitte bestellen Sie Medikamentenabholungen telefonisch unter 03170/544 vor! Wenn Sie zur
besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 gehören, Vorerkrankungen haben oder über ein
geschwächtes Immunsystem verfügen, lassen Sie sich Ihre Medikamente von jemandem zustellen.
Falls Sie keine Angehörigen oder Nachbarn haben, die das für Sie erledigen können, nutzen Sie
bitte den Zustellservice der Gemeinde! Medikamente können ab sofort auch ohne Vorlage Ihrer
e-Card ausgegeben werden.
Sollten Sie Fieber haben oder sich krank fühlen, kommen Sie bitte nicht in die Ordination,
sondern rufen Sie unbedingt vorher an! Wir bieten an unseren Ordinationstagen ab 12.00 Uhr
auch eine Telefonsprechstunde an, außerhalb der Ordinationszeiten ist eine Rufumleitung
eingerichtet bzw. erfahren Sie am Anrufbeantworter, an wen Sie sich wenden können.
Bitte bleiben Sie zuhause und bewahren Sie Ruhe! Für Fragen rund um die Coronavirusinfektion
steht Ihnen die AGES-Infohotline unter 0800/555 621 zur Verfügung. Nur wenn Sie glauben, sich
tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, wenden Sie sich bitte an das
Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450.
Wer in Zeiten wie diesen nicht wirklich dringend ärztliche Hilfe benötigt, möge seinen Arztbesuch
bitte aufschieben. Diverse Befund- und OP-Besprechungen, Blutabnahmen z.B. für die
Überprüfung von Cholesterin- oder Schilddrüsenwerten sowie Vorsorgeuntersuchungen können
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Auch in den Krankenhäusern werden alle nicht
lebensnotwendigen Operationen bis auf weiteres zurückgestellt.
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf meiner Homepage: www.drwieringer.at
Ihr Hausarzt MR Dr. Robert Wieringer

Aktuelle Informationen der Pfarre Fischbach
Sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen der Pfarre sind bis auf
weiteres ausnahmslos abgesagt. Die Pfarrkirche bleibt tagsüber
jedoch für das persönliche Gebet geöffnet – es dürfen allerdings nicht
mehr als 5 Personen gleichzeitig anwesend sein! Die Sonntagsglocken
werden immer um 10 Uhr geläutet, alle Gläubigen sind eingeladen, die
Messen via Radio, Fernsehen, Internet oder im stillen Gebet
mitzufeiern. Taufen und Hochzeiten werden vorerst ausgesetzt,
Begräbnisse und Verabschiedungen können im Fall des Falles leider nur
im kleinsten familiären Rahmen, ohne Requiem stattfinden. Unser Herr
Pfarrer Mag. Peter Praßl muss seine Krankenbesuche vorübergehend
einstellen, deshalb kann in der Fastenzeit leider auch keine
Krankenkommunion gespendet werden. Wo und wie die Osterliturgie
heuer gefeiert werden kann, werden Sie in einem eigenen Pfarrbrief, der an alle Haushalte
ergehen soll, erfahren. Möge Gottes Segen uns alle durch diese Tage und Wochen begleiten!
Pfarrer Mag. Peter Praßl ist in der Pfarrkanzlei unter 03170/223 oder mobil jederzeit unter
0676/8742 6608 für alle seelsorglichen Anliegen der Bevölkerung erreichbar!

