
Informationen

Pflege und Betreuung
Die derzeitige Situation stellt gerade den Bereich der Pflege und Betreuung unter enorme Herausforderungen. 
Besonders die 24h-Betreuung erfolgt vorrangig über ausländische Pflegekräfte. Die Grenzschließung zu Ungarn 
stellt uns alle nun vor Schwierigkeiten, die es gemeinsam zu lösen gilt.

Das Land Burgenland erhebt gerade den Bedarf an Pflegepersonal in den burgenländischen Ge-
meinden. Gemeinsam mit dem Land arbeitet die Stadt daran, eine Lösung bzw. Ersatzmöglichkeiten zu finden. 
Uns ist es äußerst wichtig, dass die Versorgung der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen gesichert bleibt. 
Niemand darf unversorgt sein!

Sollte einer der folgenden Punkte zutreffen, melden Sie uns dies bitte  im Rathaus unter 02689/2225:

• Eintretender akuter Bedarf an Pflegepersonal (sie haben ein Bedarf an Pflege,  
aber es ist kein Pflegepersonal verfügbar)

• Sie befinden sich in häuslicher Pflege, eine Ablöse der Pflegekraft ist nicht möglich

Es ist uns sehr wichtig, dass in dieser „Krisenzeit“ die Versorgung der Bevölkerung gesichert ist und vor allem die 
Versorgung der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in Hornstein gesichert bleibt. Gerne unterstützen 
wir Sie auch im Rahmen der Aktion „Hornstein hilft“.

Abhaltung von Begräbnissen und Beisetzungen
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können 
Begräbnisse und Beisetzungen nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden:  

• Trauerfeiern müssen auf den engsten Kreis der Familie beschränkt werden;
• Es dürfen Gruppen von maximal fünf Personen zusammenstehen,  

der Abstand zu anderen Gruppen von zwei Metern ist einzuhalten;
• Trauergäste, die nicht dem engsten Familienkreis angehören, dürfen an der Trauerfeier nicht teilnehmen 

(Leichenhallen und Friedhöfe sind öffentliche Orte.)
• Kondolieren ausschließlich durch Kopfnicken/Verneigen mit Abstand zur Familie

Änderung Abholservice - Strauchschnitt statt Sperrmüll
Folgende Änderungen ergeben sich durch die aktuelle Situation: Die Sperrmüllaktion wird abgesagt, statt-
dessen findet unsere Strauchschnittaktion an diesen Tagen statt!

06. April 2020 STRAUCHSCHNITT statt Sperrmüll 
Abholservice - Hornstein Ort - 07:00 Uhr

14. April 2020 STRAUCHSCHNITT statt Sperrmüll
Abholservice - Seesiedlung Hornstein - 07:00 Uhr

Bitten laden Sie Sperrmüll und Strauchschnitt nicht vor dem Abfallsammelzentrum ab! 

Wir bitten um Ihr Verständnis!


