Stadtgemeinde Sankt Valentin informiert
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sankt Valentinerinnen und
Sankt Valentiner!

Danke an alle für das Verständnis für die notwendigen Maß-

Die aktuelle Situation ist eine sehr herausfordernde und

persönliche Kontakt musste eingeschränkt werden. Die Kin-

nahmen, die schon in den letzten Tagen von Seiten der Gemeinde getroffen wurden. Das Stadtamt ist nach wie vor
erreichbar, jedoch nur noch telefonisch und per Mail, der

noch nie dagewesene. Es braucht daher umso mehr unseren

dergärten und Schulen haben Notbetrieb, das Taka Tuka

Zusammenhalt, Solidarität sowie unser aller Verständnis

Land wird in den Ferien ebenso für all jene Kinder offen

und das unumgängliche Einhalten aller Verhaltensregeln,

sein, deren Eltern unbedingt arbeiten müssen. Hier gilt

die vom Bund ausgegeben und beschlossen wurden. An

auch ein Dank an alle Eltern, die die Situation sehr ernst

erster Stelle steht, dass alle zu Hause bleiben und soziale

nehmen und ihre Kinder zu Hause lassen.

Kontakte mit anderen Personen unterlassen werden. Bitte
informieren Sie sich über Radio oder Fernsehen.

Für all jene, die sich selbst nicht helfen können, gibt es na-

Von Seiten der Stadtgemeinde Sankt Valentin wurden

türlich auch in dieser schwierigen Situation weiterhin unse-

ebenso eine Reihe von notwendigen Maßnahmen gesetzt,

re Aktionen wie Essen auf Rädern oder den Einkaufsdienst

um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Dies

für ältere Personen. Zusätzlich wird ein Telefondienst ein-

ist zum einen notwendig, um die Ansteckungsgefahr für

gerichtet, wenn jemand Ansprache braucht und niemanden

sich selbst aber auch für andere so gering wie möglich

dafür hat. Wir lassen in Sankt Valentin niemanden im Stich

zu halten, und zum anderen, um die notwendige Versor-

und danken allen, die uns dabei unterstützen. Nur gemein-

gung durch die Stadtgemeinde Sankt Valentin weiterhin

sam schaffen wir diese herausfordernde Krise.

zu gewährleisten. Dazu haben wir einen eigenen Krisenstab eingerichtet und sind in enger Abstimmung mit allen

Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und auf ihre

wichtigen Einrichtungen und Stellen. Hier ist ein großer

Mitmenschen!

Dank an unsere Ärzte und Ärztinnen, an die Freiwilligen im Rettungsdienst, an unsere Apotheke sowie an all

Ihre Bürgermeisterin

jene, die im Lebensmittelbereich tätig sind, zu richten.

LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr

Wichtige Informationen:
Das Gemeindeamt ist weiterhin für Sie da und erreichbar,

täglich frisch im Gasthof Pillgrab zubereitet und in mobilen

bitte aber nur mehr telefonisch oder per Mail Kontakt auf-

Menügeschirr durch das „Essen auf Rädern“-Team der Stadt-

nehmen: rathaus@st-valentin.at oder bauhof@st-valentin.at

gemeinde Sankt Valentin angeliefert. Bestellungen werden

und telefonisch unter 07435 505-0

unter 07435/ 505 2410 oder 2430 angenommen.

Die Infrastruktur in Sankt Valentin, wie Wasser, Strom, Te-

Koordination von Freiwilligen: Danke an alle Freiwilligen,

lefon, Internet, Müllabfuhr, etc. bleibt wie gewohnt in Be-

die sich melden und helfen wollen. Diese Personen werden

trieb. Offizielle Informationsquellen der Stadtgemeinde sind:

von der Sozialabteilung der Stadtgemeinde koordiniert und

www.st-valentin.at oder www.facebook.com/sanktvalentin

bei Bedarf kontaktiert und je nach Notwendigkeit eingesetzt.
Achten Sie in Ihrem Umfeld, ob Sie ihren Nachbarn helfen

Alle Einrichtungen der Stadtgemeinde Sankt Valentin sind

können. Bei aller Hilfeleistung ist immer zu bedenken, sich

bis auf Widerruf gesperrt! (ASZ, Musikschule, Bibliothek,

und die anderen Personen zu schützen (Desinfektion, Abstand

VHS, Jugendzentrum, Spielplätze, etc.)

halten, etc.). Freiwillige können sich telefonisch oder per Mail
unter 07435/505-2470 oder rathaus@st-valentin.at melden.

Die Kinderbetreuungseinrichtung im Taka-Tuka-Land wird
voraussichtlich in den Osterferien im Notbetrieb Kinder be-

Telefondienst: Die Zeit, die nun in den eigenen vier Wänden

treuen. Infos unter www.taka-tuka-land.at

verbracht werden muss, kann für manche eine große Herausforderung sein und Probleme mit sich bringen. Die Stadtge-

Der Einkaufsdienst ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis

meinde bietet einen Telefondienst an, bei dem Sie über ver-

12:00 Uhr unter 07435/ 505 2470 erreichbar.

schiedene Themen mit einer anderen Person reden können.
Sollte Ihnen „die Decke auf den Kopf fallen“, Sie niemanden

Die Stadtgemeinde Sankt Valentin bietet schon viele Jahre

zum Reden haben oder ein spezielles Thema oder Problem

für kranke alleinstehende GemeindebürgerInnen einen kos-

haben, können Sie sich ebenso in der Sozialabteilung unter

tenlosen Einkaufsdienst an. Kranke und ältere Menschen, die

07435/505-2410 oder 2430 melden. Es wird dann eine ent-

keine Möglichkeit (Verwandte/Bekannte) für einen Einkauf

sprechende Gesprächsperson vermittelt.

haben, können den Einkaufsdienst nutzen. Es werden Dinge
des alltäglichen Lebens, etwa Lebensmittel oder Hygiene-

Nützen Sie die gewonnene Zeit sinnvoll. Vielleicht haben

artikeln besorgt. Medikamente mit Rezept werden von der

Sie Ideen für Fortbildung, Hausputz, gemeinsames Spielen,

Apotheke geholt. Der Einkaufsdienst steht nicht für Bank-

Muszieren, etc.

geschäfte zur Verfügung! Die Waren werden zu einem späteren Zeitpunkt von der Finanzabteilung per Erlagschein
vorgeschrieben!
Das Essen auf Rädern wird in gewohnter Weise für hilfsbedürftige und betagte Sankt ValentinerInnen unter strengeren Hygienebedingungen weitergeführt. Das Essen wird

Besteht der Verdacht, dass Sie oder ein Angehöriger
sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, dann
bleiben Sie bitte unbedingt zu Hause und klären die
weitere Vorgehensweise unter Tel. 1450.

