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Klaus, im April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Klauserinnen und Klauser!

Aufruf an alle KlauserInnen

„Irgendwann werden wir zurückblicken
auf diesen seltsamen, schmerzvollen, unwirklichen Frühling 2020, und wir werden
feststellen: Es ist vorbei gegangen. Es ist
vorbei gegangen! Und wir werden vielleicht besser schätzen können, wie wertvoll
und wichtig wir füreinander sind“. (Aus
der Rede von BP Alexander van der Bellen!)

In der letzten Aussendung der Klauser Gemeindeinformation habe ich einen Aufruf zur
Nachbarschaftshilfe gestartet. In wenigen
Tagen haben sich 45 KlauserInnen dazu angemeldet und stehen für alle möglichen
Hilfsdienste bereit! Herzlichen Dank dafür!

Bis dahin liegt es aber noch an jeder/jedem
Einzelnen von uns weiterhin die von Bund
und Land, auf der Grundlage von ExpertInnenaussagen, vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen und einzuhalten. Insbesondere das
einhalten eines 1 Meter Abstandes zu anderen
Personen, das Einschränken der sozialen
Kontakte und das mehrmalige Hände waschen und desinfizieren sind hier besonders
hervorzuheben. Erst gestern wurde berichtet,
dass die Maßnahmen Wirkung zeigen und der
Weg offensichtlich der Richtige ist.
In der Gemeinde haben wir in den letzten
knapp 3 Wochen alle Bereiche so gut wie
möglich organisiert um die Grundlagen des
täglichen Lebens zu sichern! Die Aufstellung
der diversen Bereiche auf der Rückseite zeigt
Ihnen eine Übersicht des Ist-Standes.
Wie Sie daraus ersehen können haben wir in
der Gemeinde oder in der Region alle Bereiche abgedeckt die für das tägliche Leben notwendig sind. Es ist deshalb auch nicht notwendig, dass in Zeiten wie diesen, bei Amazon oder anderen Plattformen eingekauft
wird. Spätestens jetzt muss jede/jeder verstehen, dass wir die Geschäfte und Unternehmen
vor Ort stärken und unterstützen müssen.
Mit der Einhaltung der Maßnahmen werden
Sie zum „Lebensretter“ und mit dem Einkauf vor Ort zum „Überlebensretter“!
In diesem Sinne nochmals vielen Dank für
Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bitte halten Sie durch und bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Bürgermeister

Nachbarschaftshilfe

Leider hat aber gerade jene Gruppe, für die
die Nachbarschaftshilfe gedacht ist, keinen
bzw. nur ganz wenig Bedarf angemeldet!
Auf Grund der verschärften Maßnahmen die
jetzt für das Einkaufen neu erlassen wurden,
bitte ich hiermit, insbesondere jene Frauen
und Männer die zur Risikogruppe gehören
(über 65-jährige u. Kranke), von diesem Service Gebrauch zu machen. Sie schützen damit ihre eigene und die Gesundheit anderer!
Rufen Sie einfach an und wir helfen Ihnen
gerne weiter! (Tel.-Nr.: 0664 / 39 28 410)

Mitteilung der Pfarre Klaus
Die Karwoche und das Osterfest nahen und
nichts wird heuer so sein wie gewohnt. Nachdem alle Feiern in der Kirche abgesagt werden mußten, möchten wir euch einladen, eigene Aktionen zu setzten um Ostern im Kreise eurer Familie zu feiern!
„Palmsunntig dahoam“
Am Palmsonntag binden alle ihre Palmbuschen an ihre Häuser, Türen und Fenster als
Zeichen der Verbundenheit.
„Osternacht dahoam“ Wir feiern trotzdem!
Am Karsamstag, 11. April 2020 / 20.00 Uhr
entzünden alle zu Hause ihr eigenes Osterfeuer (Feuerschale oder Kerze). Pfarrer Pio
segnet in Gedanken in seiner Hauskapelle
eure Feier und die Pfarrgemeinde.
„Glocken“ - rufen zum gemeinsamen Gebet!
Unsere Kirchenglocken läuten täglich um
07:00 / 11:00 / 18:45 Uhr. Wenn ihr die Glocken hört, werdet ruhig u. sprecht ein Gebet!
„Sonntagsgottesdienste m. Bischof Benno“
Radio Vorarlberg! Alle Gläubigen haben die
Möglichkeit über Radio die Gottesdienste
und Ostern mitzufeiern. www.pfarre-klaus.at

„Richtlinien und Regelungen!“
Vorläufig gültig bis nach Ostern 2020

Amtsgebäude / Gemeindeamt:

Öffentlicher Parteienverkehr ist weitestgehend eingestellt und auf die notwendigen
Maßnahmen reduziert. Für essentielle Services (Meldeamt, Geburts-/Todesmeldungen)
ist eine telefonische oder per Email Voranmeldung beim Gemeindeamt erforderlich!
Wir vereinbaren dann mit Ihnen einen Termin.(23/625360 od. gemeinde@klaus.cnv.at)

Bauhof der Gemeinde Klaus:

Reduktion auf die notwendigsten Aktivitäten
und Aufgaben der Ver– und Entsorgung!

Müllentsorgung gesichert

Abwasserentsorgung gesichert

Wasserversorgung gesichert

Feuerwehr Klaus:


24-Std. Einsatzbereitschaft gesichert

Kinderbetreuung:


bei Bedarf geöffnet

Kindergarten:


Geschlossen - bei Bedarf für Betreuung
geöffnet - auch in den Osterferien!

Volksschule und Mittelschule:


Geschlossen - bei Bedarf für Betreuung
geöffnet - auch in den Osterferien!

Kinderpark Focus / Villa Camilla:
-

Schließung der Einrichtungen und Besprechung diverser Kooperationen mit
einzelnen Gemeinden (Betreuung),

Jugendtreff/Offene Jugendarbeit:


Bis auf Weiteres: Sperre aller Jugend
treffs in der Region Vorderland

Sporthallen / Vereinslokale:


Einstellung aller Vereinsaktivitäten

Spiel- & Sportsstätten:


Sperre aller Spiel- & Sportstätten
(Fußball-, Skaterplatz, Spielplätze etc.)

Veranstaltungen aller Art Sport / Kultur / Kirchlich usw.:


Verbot der Durchführung von Veran
staltungen aller Art!

Öffentliche Bibliothek:



Geschlossen - Alternative „Offener Büchertisch“ beim Gemeindeamt oder
Bestellungen unter: info@bibliothek.at

Aktivitäten von Seniorinnen:


Tanzen, Bewegung im Sitzen, Singnachmittage, Seniorenstube usw. werden abgesagt und vorübergehend eingestellt!

Ärztliche Versorgung:


Durch Gemeindearzt DDr. Stefan Beer
gewährleistet! Achtung: „Spezielle Hinweise für Besuche in der Praxis!“
(siehe Homepage: www.dokdr.at)

Apotheke:


Die St. Arbogast Apotheke in Weiler hat
geöffnet - die Versorgung ist gesichert!

Lebensmittel/Bäckerei:




Die Geschäfte für die Grundversorgung
in der Gemeinde haben geöffnet und
können diese auch gewährleisten.
Darüber hinaus gibt es tolle Angebote
diverser landwirtschaftlicher Betriebe.

Kirchliche Anlässe:


Vorläufig keine Gottesdienste, Taufen
und Hochzeiten. Beerdigungen nur im
engsten Familienkreis!

Alternative - Offener Büchertisch
Sie können Bücher nehmen und geben!
Keine Anmeldung - Keine Kosten.
Im Laufe der Zeit sollte sich ein Ausgleich aus
Geben und Nehmen einstellen. Der Tisch erhält sich dadurch selbstständig! Es gibt keine
Schließzeiten, er ist immer geöffnet.
Der Tisch steht beim Gemeindeamt Klaus (vor
dem Eingang zum Winzersaal) und ist frei zugänglich! Er soll vorläufig eine kleine Alternative für die derzeit geschlossene Bücherei sein!
Das Projekt versteht sich nicht als
„Leseinitiative“. Die Bücher sind hier lediglich
Mittel. Der Zweck ist ein funktionierendes Beispiel von Warentausch ausserhalb des Geldkreislaufes, ein Ort der Kommunikation ausserhalb eines Konsumraumes! Viel Spaß!

Grünmüllsammlung Frühjahr 2020
Auf Grund der gegebenen Umstände mußte die
Grünmüllsammlung der Gemeinde am 6. April
abgesagt werden! Als Alternative gibt es für
alle KlauserInnen die Möglichkeit ab Montag,
den 6. April bis Freitag, den 10. April, jeweils von 13.00 - 17.00 Uhr den Gr ünmüll
selbstständig und kostenlos in einem dafür vorgesehenen Container beim Bauhoflagerplatz,
gemäß den Corona-Richtlinien zu entsorgen!
(Bitte beachten Sie, dass auch das Altstoffsammelzentrum (ASZ) geschlossen ist!

