Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Unser Abfallsammelzentrum sperrt als zusätzliches Service jeden Dienstag von 08.00 ‐ 12.00 Uhr
und jeden Freitag von 08.00 ‐ 12.00 Uhr und von 13.00 ‐ 17.00 Uhr auf. Wir bitten Sie Ihren Abfall nur
in dringenden Fällen anzuliefern und die ab sofort vorgesehenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, um
eine Schließung unseres Abfallsammelzentrums abzuwenden.
Jeder Besucher hat einen Mund‐ und Nasenschutz zu tragen (wenn möglich selbst mitbringen) und es
dürfen sich abgesehen vom Gemeindepersonal höchstens drei Autos bzw. Anlieferer gleichzeitig im
ASZ aufhalten.
Der Parteienverkehr (=Bürgerservice) im Gemeindeamt Kaindorf wird weiterhin ausgesetzt
bzw. nur auf ganz dringende unaufschiebbare Angelegenheiten begrenzt. Das Gemeindeamt ist
telefonisch unter der Nummer 03334/2208 und per E‐Mail gde@kaindorf.gv.at von Montag bis Freitag
von 08.00 ‐ 12.00 Uhr und Montag und Donnerstag von 14.00 ‐ 18.00 Uhr erreichbar. Wir bitten Sie, in
dringenden Fällen über diese Kanäle in Kontakt mit dem Gemeindeamt zu treten.
Das Lieferservice von der Apotheke und den Nahversorgern (Lebensmittel) mit der wöchentlichen
Zustellung durch die Gemeinde bleibt aufrecht (siehe erste Amtliche Mitteilung und www.kaindorf.at).
Alle bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung behalten ihre Gültigkeit. Neu hinzu kommt die
Verpflichtung, in Geschäften einen Mund‐ und Nasenschutz zu tragen. Diesen können Sie selbst
mitbringen, oder Sie bekommen diesen beim Betreten des jeweiligen Geschäftes, sobald sie zur
Verfügung stehen, kostenlos. Beim Einkauf gibt es noch weitere Maßnahmen (nur Einzelpersonen,
Einkaufwagenpflicht, Abstände) zu beachten. Wir bitten Sie, diese einzuhalten und den Hinweisen des
Personals zu folgen.
Wenn man nach Hause kommt, und vor allem nach der Abnahme der Schutzmaske, muss man die
Hände gründlich mindestens 30 Sekunden mit Wasser und Seife waschen. Unterwegs kann man sich
mit einem Desinfektionsmittel die Hände reinigen.
Die Polizei wird konsequent Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen ahnden: Das Nichteinhalten
des Mindestabstands sei "katastrophal gefährlich", so unser Innenminister Karl Nehammer.
Das Coronavirus stellt auch den Pflegebereich vor große Herausforderungen, insbesondere die
pflegenden Angehörigen. Deshalb wurde von Gesundheitslandesrätin Dr. Bogner‐Strauß eine eigene
Pflege‐Hotline des Landes Steiermark eingerichtet: Pflege‐Hotline: 0800 500 176 von 8.00 bis 18.00
Uhr. Speziell für den Bezirk Hartberg‐Fürstenfeld gibt es bei Fragen im Pflegebereich die Möglichkeit,
sich bei Frau Mag. Theresia Gruber von der Pflegedrehscheibe zu informieren. Entweder telefonisch
unter 0664 / 86 66 0604, oder per Email unter der Adresse pflegedrehscheibe‐hf@stmk.gv.at.
Ich bitte Sie, die Anweisungen unserer Bundesregierung unbedingt zu beherzigen! Halten wir
zusammen. Gemeinsam meistern wir die schwierige Zeit. Bleiben Sie zu Hause und vor allem gesund!
Ihr Bürgermeister:
Thomas Teubl

Informationen der Pfarre auf Seite 2!
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Regelungen für die Karwoche und das Osterfest in der Pfarre Kaindorf
Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung gelten für die Karwoche und bis Ostermontag, 13. April
folgende Regelungen: Alle öffentlichen Gottesdienste (inkl. Andachten, Osterspeisensegnungen, etc.) sind
ausgesetzt. Es besteht die Möglichkeit die Gottesdienste der Karwoche im Fernsehen oder im Internet
mitzufeiern bzw. im eigenen Kreis in der Familie als Hauskirche zu feiern. Unterlagen zum gemeinsamen Feiern
werden von der Diözese mit der Post verschickt werden und auf der Diözesanwebsite bzw. der Pfarrwebsite
(www.kaindorf.graz‐seckau.at) zu finden sein.
Gottesdienste mit Bischof Krautwaschl können via Internet auf der Diözesanhomepage, auf der Facebookseite
des Bischofs oder unter www.kleinezeitung.at mitgefeiert werden. ORF III überträgt die Gottesdienste aus dem
Wiener Stephansdom am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag
mit anschließendem Segen „Urbi et Orbi“ aus Rom. Auch die Pfarre Hartberg überträgt die Gottesdienste live
unter www.igod.at.
Unsere Pfarrkirchen sind tagsüber von 9 – 18 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet. Wir bitten darauf zu
achten, dass die Sicherheitsmaßnahmen auch in der Kirche eingehalten werden.
Die Gottesdienstfeiern in der Karwoche werden aufgrund der Anordnung der österreichischen Bischöfe von
einem Priester und einem engen Kreis von Personen gefeiert. Sie tun dies nicht als „Auserwählte“, sondern
feiern stellvertretend für die gesamte Pfarrgemeinde. Alle sind eingeladen in dieser Zeit gemeinsam von
zuhause im Gebet verbunden zu sein. Die Kirchenglocken werden an die gemeinsame Verbundenheit erinnern.
Informationen zu den jeweiligen Tagen:
Palmsonntag:
Jeder ist eingeladen schon jetzt Palmzweige in die Kirche vor den Altar zu bringen, die dann am Palmsonntag
gesegnet werden. Ab Mittag können auch zusätzlich gesegnete Palmzweige von jedem in der Kirche abgeholt
werden.

Gründonnerstag
Um 19.00 Uhr werden die Glocken zum gemeinsamen Gebet einladen. Eine Feiermöglichkeit mit Texten für die
gemeinsame Feier zuhause im Familienkreis wird auf unserer Pfarrhomepage zu finden sein.

Karfreitag
Wir laden ein um 15.00 Uhr zur Sterbestunde Jesu zuhause im gemeinsamen Gebet zu feiern. Feierhilfen sind
auf unserer Pfarrwebsite zu finden. Am Nachmittag wird vor dem Altar ein Kreuz stehen. Jeder der möchte,
kann im Gebet vor diesem verharren und als Zeichen der Kreuzverehrung eine Blume mitbringen.

Karsamstag
Es wird keine Feuerweihe stattfinden, da das Weihfeuertragen heuer untersagt ist.
Es gibt die Möglichkeit, die Osterspeisensegnung über Fernsehen oder Internet mitzufeiern bzw. im
Familienkreis gemeinsam zu feiern. Feierhilfen werden in der Kirche bzw. in den Geschäften aufliegen und auf
der Pfarrhomepage zu finden sein. Wir bitten auch darum, Kopien an ältere Menschen weiterzugeben. Die
Feier der Osternacht kann über Fernsehen oder Internet mitgefeiert bzw. selbst im Familienkreis gefeiert. Als
Zeichen der Auferstehung werden auch die Glocken wieder geläutet werden.

Ostersonntag
Österreichweit werden von 12.00‐12.10 Uhr die Kirchenglocken läuten, als Zeichen für die Osterbotschaft und
die Auferstehung Jesu Christi.
Zurzeit geben wir die sozialen Kontakte auf und bleiben in den Häusern. Wir entfernen uns vom Mainstream
der Gesellschaft, um uns und das Leben der Mitmenschen zu schützen. Eine Art der Verschließung! Wir sehen
den Auferstandenen Herrn zu den Jüngern kommen, die verschlossen und verborgen waren. Möge der der
auferstandene Herr zu uns kommen und sagen: „Friede sei mit euch!“
Euer Pfarrer P. Joseph

Wichtige Informationen der Gemeinde Kaindorf auf Seite 1!

