4. Information – Coronavirus
„Wir sind für Sie da“
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise
Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Wir sind in dieser außerordentlich schwierigen Zeit weiterhin für Sie da. Wir haben sämtliche
systemrelevanten Dienste weiterhin in Betrieb und gehen mit Ihnen gemeinsam durch diese Krise.
Kinderbetreuungseinrichtungen:
•

•

Es ist geplant, die Kinderbetreuungseinrichtungen – bei Bedarf auch während der Osterferien zu öffnen. Jene Eltern, die in
systemrelevanten Berufen tätig sind und ihre Kinder daher nicht
selbst betreuen können, müssen sich daher keine Gedanken
machen. Die Betreuung der Kinder ist weiterhin gesichert. Bitte
melden Sie den Bedarf in den jeweiligen Einrichtungen an.
Die Elternbeiträge, die für den gesamten März in voller Höhe
eingezogen wurden (unabhängig davon, ob das Kind ab 18.03.2020
betreut wurde oder nicht), werden Ihnen gutgeschrieben. Für April
werden vorübergehend (für die Dauer der Teilschließung) keine
Beiträge vorgeschrieben.

Bauhof:
•

•

Unsere MitarbeiterInnen vom Bauhof sind weiter für Sie da und
sorgen für ein „sauberes und blühendes Kalsdorf“ Wir bitten um
Verständnis, dass wir aufgrund der Vorgaben der Bundesregierung
das Abfallsammelzentrum vorübergehend schließen mussten.
Die systemrelevanten Dienste wurden von der Gemeinde gesichert.
Der Hausmüll wird wie gewohnt gesammelt und abgeholt.

Hallenbad, Sportplätze, Spielplätze:
•

•

Das Hallenbad musste aufgrund der Vorgaben der
Bundesregierung geschlossen werden. Gültige Jahreskarten
werden nach Wiederinbetriebnahme an der Hallenbadkasse um die
Tage der Sperre verlängert.
Die Sportplätze sind aufgrund der Verordnung des
Gesundheitsministers gesperrt. Wir ersuchen Sie aufgrund der
Ansteckungsgefahr die Spielplätze auch weiterhin nicht zu
benutzen.
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Gemeindeamt:
•

•

•

•

Zum Schutz unserer MitarbeiterInnen wurden der Parteienverkehr
sowie die Sprechstunden bis auf Widerruf ausgesetzt. Wir sind
weiterhin von Montag bis Freitag (von 08:00 bis 15:00 Uhr)
telefonisch für Sie erreichbar. In besonders dringenden Fällen
können Sie einen Termin vereinbaren.
Sie haben die Möglichkeit, sämtliche (dringenden) Anbringen oder
Anträge per E-Mail zu stellen. All jene Menschen, die dringend
soziale Unterstützung (Mindestsicherung) brauchen, haben die
Möglichkeit, Anträge auch telefonisch oder per E-Mail bei der
Bezirkshauptmannschaft
Graz-Umgebung
einzubringen
(0316/7075-0 bzw. bhgu@stmk.gv.at).
In persönlichen Härtefällen (finanzielle Notsituation) werden wir
alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Bitte melden Sie
sich telefonisch unter 03135-52551-13 oder wenden Sie sich direkt
an Bürgermeister Manfred Komericky unter 0664/5065000.
In Bezug auf die zahlreichen UnternehmerInnen in Kalsdorf dürfen
wir darüber informieren, dass wir bereits an Konzepten arbeiten, wie
wir die Wirtschaft in Kalsdorf durch diese schwere Zeit begleiten
können. Wir werden Sie zeitnah über konkrete Maßnahmen
informieren.

Hilfsdienste, Beratungsstellen:
Das Leben in Kalsdorf hat sich durch das Virus stark verändert. Der notwendige Rückzug in die eigenen
vier Wände und die Minimierung von sozialen Kontakten, stellt uns alle vor große Herausforderungen.
•

•

•

•

Die Marktgemeinde Kalsdorf hat für jene BürgerInnen, die Hilfe
brauchen und keine Unterstützung von Angehörigen, Freunden
oder Nachbarn erhalten, einen Hilfsdienst eingerichtet. Melden Sie
sich telefonisch unter: 03135/52551-20 Wir sind auch weiterhin von
MO bis FR von 08:00-15:00 Uhr für Sie erreichbar. Außerhalb
dieser Zeiten stehen wir Ihnen in dringenden Fällen unter der
Nummer 0664 8410336 oder unter 0664 8410335 für Besorgungen
zur Verfügung.
Das ohnehin schon fordernde Familienleben wird durch den
sozialen Rückzug enorm belastet und birgt die Gefahr erhöhter
Spannungen, welche oftmals zu Gewalt führen. Die Anlauf- und
Beratungsstellen stehen auch weiterhin telefonisch zur Verfügung.
o alpha nova Betriebs GesmbH Tel: 0699/14032559 Mail:
beratung@alphanova.at
o Hospizverein
Steiermark:
Monika
Dunkl
Tel:
0650/2910590
Pflegende Angehörige und pflegebedürftige Personen erhalten
unter der Pflege-Hotline des Landes Steiermark unter 0800 500
176 kostenlose Beratung und kompetente Unterstützung (auch bei
Ausfall von Pflegediensten)
Es wurde ein Elterntelefon für Eltern, die durch diese
außergewöhnliche Situation belastet sind bzw. an Ihre Grenzen
geraten, eingerichtet. Melden Sie sich unter 0676/86664668.

Wir lassen Sie in dieser Zeit mit Ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine. Wir gehen mit Ihnen
gemeinsam durch die Krise.

Der Bürgermeister
Manfred Komericky, BA

