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Update Montag 30.3.2020, 17.00 Uhr 
 
 

„Die Ruhe vor dem Sturm“, so hat Bundeskanzler Kurz heute die aktuelle Lage bezeichnet. Wie 

erwartet, hat uns die Bundesregierung keine Erleichterungen bekannt gegeben, sondern weitere 

Verschärfungen, um die Intensivstationen nicht zu überfordern. Auch wenn es nach 2 Wochen 

Ausgangsbeschränkungen immer schwerer fällt, gilt mehr denn je:  Reduzieren Sie Ihre sozialen 

Kontakte. Jetzt ist Disziplin und Durchhaltevermögen gefordert. Nutzen Sie die vielen Hilfsan-

gebote, sei es für Besorgungen, für Beratungen oder für psychologische Hilfe.    

 

1. Fallzahl: Wir haben in Egg derzeit 3 positiv getestete Personen. 

 

2. Lage im Sozialbereich 

 Sozialzentrum:  
Es gibt noch keine Erkrankung im Haus. Das Team um Pflegedienstleitern Tanja Erhart 
ist in dieser Ausnahmesituation extrem gefordert und leistet hervorragende Arbeit.  
DANKE dafür!!  
 

 Hauskrankenpflege und Mohi: 
Die Kooperation ist gut abgestimmt. Der örtlichen Versorgung kommt besondere 
Aufmerksamkeit zu.  Freie Kapazitäten werden flexibel eingesetzt. Kapazitäten sind 
vorhanden, da viele Angehörige im Moment betreuen und pflegen. 
 

 24h Betreuung:  
Wir haben in Egg 13 Personen, die von 26 Helferinnen aus Osteuropa betreut werden, 7 
aus der Slowakei und 19 aus Rumänien. Die Situation an den Grenzen lässt erwarten, 
dass die 24-Stunden-Betreuung in der gewohnten Form nicht dauerhaft 
aufrechterhalten werden kann. Die jeweiligen Agenturen versuchen, andere 
Möglichkeiten anzubieten (z. B Betreuerinnen, die im Land sind und keine Kunden 
haben). Ist eine weitere Betreuung nicht möglich, informiert die Agentur das lokale 
Case-Management. Hier wird abgeklärt, wie im Einzelfall die Betreuung ersetzt oder 
ergänzt werden kann. An dieser Stelle danke ich vor allem unserer Case-Managerin 
Judith Nachbaur und ihrem Team im Krankenpflegeverein für die hervorragende 
Arbeit.   

 
3.  „Ich als Kind - Der Bregenzerwald lässt kein Kind zurück“  

Koordinatorin Mag. Doris Simma hat auf der Homepage www.ichalskind.at unter „Help“ 
Unterstützungsangebote für Familien zusammengestellt, die in dieser besonderen Corona-
Zeit in Anspruch genommen werden können: Für die schnelle Hilfe mit Telefonnummern und 
aktuellen Erreichbarkeiten. 
 
Ebenso auf der Homepage unter „Alle daheim“ sind Tipps zu finden, wie man im Moment mit 
dem Homeschooling als Elternteil am besten zurechtkommt. Neben allgemeinen Tipps sind 
dort auch Linksammlungen zu finden, wie Kinder sinnvoll beschäftigt werden können. 
Darunter sind zu einzelnen Fächern auch spezielle Links, die sehr empfehlenswert sind.  
 

http://www.ichalskind.at/


Falls Familien mit der aktuell besonders herausfordernden Situation an ihre Grenzen 
kommen, steht Mag. Doris Simma auch gerne von Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
unter 0664/2829444 für telefonische Beratung zur Verfügung.  

   
4. Altpapier und Grünmüll 

Die Corona-Pandemie erzwingt auch in diesem Bereich eine vorübergehende Neuregelung. 

Die Altpapiersammlung am 04.04. (Karsamstag) findet nicht statt.  

Ab der 15. Kalenderwoche (06.- 12.4.) findet beim Bauhof abwechselnd jede Woche die 
Grünmüll- oder die Altpapiersammlung und zwar jeweils von Mittwoch bis Samstag von 
13.00 – 17.00 Uhr statt. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, entweder Grünmüll oder 
Altpapier zu entsorgen. Es werden aber keine Personen mehr anwesend sein, die beim 
Entladen behilflich sind.  

Die längeren Zeiträume sollten dazu führen, dass es keine Menschenansammlungen gibt. 
Sollte es erforderlich sein, wird die Einfahrt so geregelt werden, dass nicht mehr als drei 
Personen im Gelände anwesend sind. 

Termine im April 2020, jeweils von 13.00 – 17.00 Uhr 

08.04. – 11.04. Grünmüll  
15.04. – 18.04. Altpapier 
22.04. – 25.04. Grünmüll  
29.04. – 02.05. Altpapier 

5. Aufenthalt und Sport im Freien 
Es gibt offenkundig etwas Unsicherheit und unterschiedliche Interpretationen darüber, wie 
lange man im Freien verweilen darf. Dazu folgende Klarstellung: Laut Gesundheits-
ministerium gibt es keine zeitliche Einschränkung, wie lange man sich zu Erholungszwecken 
im Freien aufhalten darf. Alle Aktivitäten, ob Laufen, Wandern, Radfahren oder 
Motorradfahren, sind erlaubt – unter Beachtung der zwei Grundregeln: nur mit Personen, die 
im eigenen Haushalt wohnen, und unter Einhaltung des Einmeter-Abstands von Dritten. 

6. Trauertelefon 

Da die bei uns traditionelle und sehr schöne Verabschiedungskultur aufgrund der 

Ausgangsbeschränkungen derzeit nicht möglich ist, hat die katholische Kirche zur 

Verstärkung des Pfarrangebotes bis vorerst 31.05.2020 (Pfingsten) ein Trauertelefon 

eingerichtet. Seelsorger und Seelsorgerinnen mit viel Erfahrung in der Sterbe- und 

Trauerbegleitung sind 7 Tage die Woche jeweils von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr für alle von Tod 

und Trauer betroffenen Menschen direkt unter der Nummer (+43 676 83240 3333) 

erreichbar. Primäre Aufgabe des Trauertelefons ist es, Ansprechpartner in Fragen rund um 

Sterben, Abschied, Tod und Trauer zu sein, wenn in der eigenen Pfarre niemand erreichbar 

sein sollte.  

 

7. Betretungsverbot der Hafenlagen am österreichischen Seeufer 

Für diejenigen, die ein Boot am Bodensee haben: Aufgrund der Verordnung der BH Bregenz 

vom 30.03.2020 ist das Betreten der Hafenanlagen sowie Slipanlagen zum Zwecke der Ein- 

und Auswasserung sowie Inbetriebnahme von Wasserfahrzeugen aller Art verboten.  

 
Österreich befindet sich in Woche drei des Corona-Lockdowns – eine Erfahrung, die für die 
meisten Menschen in unserem Land noch immer sehr gewöhnungsbedürftig, völlig neu und mit 



einschneidenden Veränderungen verbunden ist. Bundeskanzler Sebastian Kurz bedankt sich nicht 
umsonst unermüdlich bei der Bevölkerung für die Disziplin und appelliert gleichzeitig, weiter 
durchzuhalten. "Denn es wird noch lange dauern, bis in Österreich wieder Normalbetrieb 
herrscht", so der Bundeskanzler heute. Bedenkt man, welche gigantischen Hilfspakete geschnürt 
werden müssen, so wird klar, dass diese Aussage nicht nur für den Einzelnen gilt, sondern 
insbesondere auch für die Gemeinden.     

 
Paul Sutterlüty 
Bürgermeister 


