Gemeindeamt Schnepfau
Schnepfau 38
6882 Schnepfau
Tel. 05518 / 21 14-0
Fax 05518 / 21 14-4
E-Mail: gemeindeamt@schnepfau.at

DVR: 0592277

Schnepfau, am 15.03.2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Der Coranavirus hat unser Leben in den letzten Tagen sehr verändert und wird es noch sehr
verändern. Die Infektionen sind z.T. drastisch angestiegen, weshalb massive Einschnitte in den
Alltag notwendig geworden sind. Ich appelliere an euch alle mitzuhelfen, die Verbreitung des
Virus einzudämmen. Konkret sollen soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden.
Besonders schutzbedürftige Personen sind vor allem Menschen im Alter von über 60 Jahren
und solche mit gewissen Vor- und Grunderkrankungen. Um speziell auch ältere und kranke
Menschen zu unterstützen, werden wir eine "Hilfsorganisation" (Botendienste für
Lebensmittel, Medikamente, etc.) auf die Beine stellen. Solltest du Hilfe benötigen, so melde
dich vorerst ab Montag einfach im Gemeindeamt. Solltest du bereit seine Hilfe anzubieten
(ich denke hier vor allem an jüngere Mitbürgerlnnen), so melde dich ebenso. Wir zählen aber
ganz stark auch auf die Nachbarschaftshilfe in unserer Gemeinde.
Einige Informationen unsererseits:









Das Gemeindeamt wird vorerst täglich von 8:00-12:00 Uhr geöffnet sein und dient als
Stabstelle für gemeindespezifische "Gefahrenmomente". Ich bitte euch alle, eure Anliegen
möglichst telefonisch ( 05518/2114) oder per E-Mail (gemeindeamt@schnepfau.at) zu
erledigen.
Wir sind fortlaufend mit allen Behörden (u.a. auch Feuerwehr, Polizei, ...) in Kontakt.
Die vom Sozialsprengel (Hauskrankenpflege, Mohi, Familienhilfe, ...) betreuten Personen
werden von diesen auch separat über das weitere Vorgehen informiert.
Die Schulen, der Kindergarten und die Kinderbetreuung sind ab kommender Woche
geschlossen. Solltest du Bedarf für eine Betreuung haben, so melde dich bei den Leitern der
Bildungseinrichtung. Alle Mitarbeiterlnnen sind auf "Stand-By".
Die Bücherei bleibt geschlossen.
Alle Bauverhandlungen, Chor- und Musikproben, Musikschulstunden, Alt.Jung.Sein,
Gottesdienste und Veranstaltungen etc. sind bis auf weiteres abgesagt.

Unsere offiziellen Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage (www.schnepfau.at) bzw. die
aktuellen Maßnahmen des Bundes sowie des Landes auf deren Homepages:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufiggestellte-Fragen.html
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite//asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/informationen-zum-coronavirus?article_id=554628.

Ich danke euch allen für euer Verständnis. Wir müssen jetzt alle einen Teil dazu beitragen,
damit die Eindämmung schnellstmöglich funktioniert und Normalität einkehren kann. Alle
Informationen zur Lage in Vorarlberg und darüber hinaus gibt es im folgenden News-Beitrag.
Dort finden sie auch alle grundlegenden Informationen zum Thema "Corona-Virus".
Für Fragen aller Art stehen wir euch gerne zur Verfügung und halten euch über Neuigkeiten
auf dem Laufenden.
Bleibt gesund!

Bürgermeister
Ing. Robert Meusburger

