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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Mitarbeiter/innen des Gemeindeamtes! 

 

In der Ausnahmesituation rund um den Covid-19-Virus sind Sie ganz nahe bei den 

Bürgerinnen und Bürgern Ihrer Gemeinde. Sicher werden Sie oft direkt mit Anliegen, 

Sorgen und Fragen der Menschen konfrontiert. 

Wir arbeiten mit vielen Gemeinden zusammen und sehen, dass neben Information und 

formellen Aufgaben in vielen Gemeinden in dieser Krise zwischenmenschlich 

Großartiges geleistet wird. 

 

Viele Initiativen und Projekte sind entstanden, damit die Menschen – gerade Ältere und 

Risikogruppen – daheim bleiben und dennoch gut versorgt sind. In vielen Orten 

kümmern sich Menschen (meist ehrenamtlich) um verschiedenste Herausforderungen: 

Wie kann Nachbarschaftshilfe in diesen Zeiten und mit Abstand funktionieren? Wie 

kommen Familien mit den Kindergarten- und Schulschließungen zurecht? Brauchen 

Kinder Unterstützung? Gibt es soziale Härtefälle? Übersehen wir niemanden? Wie 

begegnet man der Einsamkeit oder den Ängsten der Menschen?  

 

Wir haben Ihnen hier exemplarisch eine Sammlung von Handlungsfeldern und 

Vorzeigeprojekten zusammengestellt, die aufzeigt, wie oberösterreichische 

Gemeinden sich den Herausforderungen rund um das Corona Virus stellen. Diese 

Sammlung wächst laufend. Sollten Sie in Ihrer Gemeinde eine Initiative haben, die 

hier fehlt, bitte kontaktieren Sie uns, damit wir sie aufnehmen und anderen zur 

Verfügung stellen können. 
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Einkaufs-, Liefer-und Hilfsdienste für Ältere oder besonders 

gefährdete Menschen 
Nicht nur Gastronomie und Nahversorger 

bieten in dieser Krisenzeit Lieferdienste an. 

In fast jeder oberösterreichischen Gemeinde 

wurden innerhalb kürzester Zeit Einkaufs- 

und Hilfsdienste für gefährdete Personen-

gruppen ins Leben gerufen, damit 

Senior*innen, aber auch jüngere Menschen 

mit Vorerkrankungen daheim bleiben und 

das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 

minimieren. Manche Dienste sind professionell von der Gemeinde organisiert, oder über 

Vereine und andere Gruppierungen koordiniert, andere werden eher informell in der 

Nachbarschaft gelebt und oft sind Jugendliche mit großem Engagement dabei. In einigen 

Fällen wird von Gemeinden sogar der Einkauf vorfinanziert, damit die kontaktlose 

Abwicklung möglichst einfach ist. 

 

 

Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken 
In gemeinsamen Aktionen wurden derzeit in 

vielen Gemeinden Schutzmasken (Nasen-

Mundschutz) für die Bevölkerung genäht. 

Das trägt auch zum Umweltschutz bei, da 

die genähten Masken wasch- und somit 

wiederverwendbar sind. So wurden z.B. in 

Lichtenberg, Windhaag b. Fr. und 

Leopoldschlag mit Unterstützung der 

Goldhaubenfrauen Masken produziert. In 

St. Konrad packten Kindergärtnerinnen, Goldhaubenfrauen und der Gemeinderat beim 

Nähen mit an. In Moosbach lebte die Gesunde Gemeinde Ihr Nähtalent aus, genauso wie 

in Kronstorf wo sie gemeinsam mit der Handarbeitsgruppe über 700 Masken für 

Bevölkerung, Kindergarten und Schule produzierte. Leonding versorgte sogar seine Ärzte 

und Einsatzorganisationen mit Desinfektionsmittel, Handschuhen, Schutzoveralls und 

Schutzmasken.   
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Essen auf Rädern durch jüngere Freiwillige 
In vielen Gemeinden Oberösterreichs wird 
die Aktion „Essen auf Rädern“ mit 
ehrenamtlichen Fahrer*innen durchge-
führt. Viele von ihnen zählen aber 
aufgrund ihres Alters selbst zur Covid-19-
Risikogruppe und fallen derzeit aus. Aus 
diesem Grund musste das Essen auf 
Rädern vielerorts umorganisiert und 
jüngere Freiwillige gefunden werden, 
damit die älteren Menschen weiterhin gut 
versorgt sind. Der soziale Zusammenhalt 
funktioniert in den Gemeinden gut und so 

fahren z.B. in Waizenkirchen nun 5 jüngere ehrenamtliche Bürger*innen. In Ottnang am 
Hausruck, Sarleinsbach sowie in Meggenhofen hilft nun die Landjugend beim Zustellen 
des Essens mit. 

 

 

Telefonischer Kontakt und mentale Unterstützung 
Derzeit kämpfen viele Menschen mit 

Angst vor Isolation und Einsamkeit, 

Sorge um Angehörige, Ängste um die 

eigene Gesundheit bei bestehender 

Grunderkrankung, mit Existenz-

ängsten, familiären Krisen… Auch 

treten viele Fragen auf, vieles muss 

neu und anders organisiert werden. 

Neben der Krisenhilfe des Landes OÖ 

und der Telefonseelsorge  bieten z.B. 

die Gemeinden Thalheim und 

Hörsching eine Corona-Hotline (auch außerhalb der Dienstzeiten) an, in Lichtenberg 

bietet eine Bürgerin über die Gemeinde ein kostenloses Coaching unter dem Motto 

„Gemeinsam stark durch die Krise“ an. In Seewalchen werden auf der 

Gemeindehomepage die örtlichen Therapeut*innen mit Kontakt vorgestellt. In 

Micheldorf hält der Verein Zeitbank 55+ telefonisch Kontakt zu älteren Menschen in der 

Gemeinde. In Linz findet man im Familienzentrum Pichling Beratung für familiäre 

Konfliktsituationen. 
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Digitale Kommunikation & Information 
In Krisenzeiten ist die rasche Information der Bevölkerung 

enorm wichtig. Dabei gewinnt neben gedruckten 

Amtsblättern die digitale Information und Kommunikation 

immer mehr an Bedeutung. Einige Gemeinden gehen hier  

innovative Wege: Nachdem Bürgersprechstunden nicht 

möglich waren, führte die Gemeinde Kremsmünster als 

erste Gemeinde Österreichs eine wöchentliche interaktive 

Facebook-Live-Sprechstunde mit dem Bürgermeister ein. 

Niederthalheim lädt zu Zoom-Konferenzen mit dem 

Bürgermeister, um sich über kommunale Themen 

auszutauschen. Thalheim setzt auf wöchentliche 

Videobotschaften und in Waizenkirchen informiert der 

Bürgermeister zusätzlich über regelmäßige persönliche Facebookvideos und 

Instagramposts. 

 

 

Übersicht über die Möglichkeiten der Nahversorgung 
Die Corona-Krise stellt viele heimische 

Unternehmen vor existenzielle Heraus-

forderungen. Während ihrer Schließung 

boomten die großen Online-Handels-

plattformen. Daher ist es jetzt umso 

wichtiger, bei lokalen Geschäften 

einzukaufen und deren Existenz zu sichern. 

Um dies zu fördern setzen einige Gemeinden 

und ihre Unternehmen auf eine gebündelte Übersicht über die örtlichen Angebote: Auf 

der Vermarktungsplattform www.kremsmuenster.online präsentieren sich über 100 

Betriebe Kremsmünsters in zeitgemäßer Form mit ihren Produkten und Angeboten. In 

der Lockdownphase konnten Kunden sehr effizient über Liefer- und Abholmöglichkeiten 

informiert werden. Die Stadt Enns publiziert sämtliche Angebote ihrer Unternehmen, 

Hofläden und Restaurants in der Coronazeit sowohl tagesaktuell online als auch als 

Handout und fördert mit der Initiative „Enns bringts“ auch das Zusammenspiel von 

Wirtschaft und ehrenamtlichen Helfern. 
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FoodCoops  

Gerade jetzt erkennen viele Menschen, wie 

wichtig die regionale Lebensmittelversorgung 

ist. FoodCoops (Food Cooperative, zu 

Deutsch: Lebensmittelkooperative) sind dafür 

ein sehr gut funktionierendes Modell. Es 

handelt sich dabei um Zusammenschlüsse von 

Personen und Haushalten, die selbst-

organisiert Produkte direkt von lokalen 

Bauernhöfen, Gärtnereien, Imkereien etc. 

beziehen. Meist wird das über eigene Online-Shops abgewickelt. In Oberösterreich gibt 

es mittlerweile in fast 30 Gemeinden FoodCoops (z.B. GüterWeGe Kirchdorf, Fairteiler 

Scharnstein, Atterguat in Straß, Kirchschlager Speis etc.). Als Mitglied kann man auch in 

diesen außergewöhnlichen Zeiten kontaktlos gesunde, regionale und hochwertige 

Lebensmittel beziehen und damit die lokale Landwirtschaft und regionale Produzenten 

unterstützen. 

 

Pfarrliche Traditionen – neu gelebt 
Nicht nur das Vereinsleben, auch das 

Pfarrleben ist durch die Maßnahmen zum 

Schutz vor Covid-19 auf Null gesetzt. Die 

Karwoche und vor allem das Osterfest 

mussten ohne gemeinsame Feier-

lichkeiten stattfinden. Viele Pfarren 

haben aber Mittel und Wege gefunden, 

wie die pfarrlichen Traditionen trotzdem 

gelebt werden können. So wurden z.B. in 

Buchkirchen bei Wels Palmbuschen gespendet und an die Menschen verteilt, in 

Großraming wurden vor Ostern geweihte Speisen durch Hauszustellung zu den 

Bürger*innen gebracht, ein gemeinsames Angebot von Gemeinde und Pfarre. In 

Neuhofen an der Krems gestalteten Mitglieder der Pfarre einen digitalen Kreuzweg mit 

täglichen Stationen, in Thalheim bei Wels gibt es Online-Videos von Messen und 

Andachten und in der Gemeinde Gschwandt bietet die Pfarre einen Telefondienst für 

Menschen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, an. 
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Angebote für Kinder und Familien 
Homeschooling, wenig Sozialkontakt 

möglich, Spiel- und Sportplätze 

geschlossen… Besonders für Familien mit 

(kleinen) Kindern war diese Phase nicht 

leicht. Viele Gemeinden haben auf ihren 

Websites Links zu Online-Angeboten für 

Kinder und Familien und auch zu 

Beratungsstellen angeboten. Die Stadt 

Wels hat auf ihrer Website eine eigene 

Mitmach-Ecke für Kinder eingerichtet, mit 

Bastelideen, Bewegungsübungen und 

Video-Aufgaben für die Schulanfänger. In Thalheim bietet eine Kindergartenleiterin in 

persönlichen Videos Homeoffice für Kindergartenkinder an. In Kronstorf wurde die 

Volksschule mit einem Online-Konferenzsystem ausgestattet, damit z.B. Leseomas online 

Geschichten vorlesen oder Musikunterricht stattfinden kann. In Buchkirchen wurden 

Beschäftigungssackerl an alle Familien verteilt und in Leonding sogar ein eigener 

Kindersong entwickelt und online gestellt. 

 

 

Kinder helfen Kindern Wels 
In Wels wurde eine besondere 

Aktion für Familien gestartet: 

Kinder und Familien, die ihre  

gebrauchten Spielsachen her-

geben möchten, können sich bei 

der Stadt melden. Familien, die 

gerne Spielsachen hätten, melden 

sich ebenfalls unter 

gemeinsam@wels.gv.at. Eine 

Bürgerin reinigte und desinfizierte die Spielsachen fachgerecht und leistete in ihrer 

Freizeit einen Beitrag dazu, dass sich auch Kinder aus finanziell schwächeren Familien in 

dieser Krisenzeit über gut erhaltenes Spielzeug freuen konnten.  

 

 

mailto:gemeinsam@wels.gv.at
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Bücherei mit Liefer- bzw. Abholservice 
Auch Bibliotheken waren in den Gemeinden 

geschlossen. In einigen Gemeinden haben sich 

die Büchereiteams für ihre lesehungrigen 

Bürger*innen etwas einfallen lassen. In 

Gramastetten bleibt das Team von BiblioGram 

via Facebook und per Mail mit seinen 

Leser*innen in Kontakt und bietet einen 

Zustelldienst von Büchern, Spielen und 

Hörgeschichten an. Und auch Bürger*innen, die 

nicht Büchereimitglieder sind, können online im 

Buchbestand schmökern und ihren gewünschten 

Lesestoff dann per Mail bestellen. Auch die 

Pfarrbücherei in Pettenbach setzt auf Online- 

oder Telefonbestellung, genauso wie Seewalchen, wo die bestellten Bücher in einer 

Plastikbox vor der Bücherei zum Abholen bereitliegen.  

 

 

Angebote für Jugendlichen 
Besonders für Jugendliche war das 

Daheimbleiben eine harte Angelegenheit. 

Alleine lernen, keine Freunde treffen, Reibung 

mit den Eltern, da kann schon mal alles zu viel 

werden. In der Gemeinde Pettenbach bot das 

Jugendzentrum daher ein Online-Angebot an. 

Hier können die Jugendlichen ihre Sorgen 

besprechen, quatschen, gemeinsam 

Schulaufgaben machen oder auch online spielen. Auch in Steyr setzte das 

Jugendzentrum mithilfe sozialer Medien Akzente: Bilder oder kleine Videos werden 

verschickt, Online-Spieleabende finden statt. Mittels Telefonaten oder Nachrichten wird 

„Seelsorge“ betrieben und sogar per Post entwickeln sich Briefkontakte. Viele 

Jugendliche wollen auch etwas tun. Hier ist die Landjugend in vielen 

oberösterreichischen Regionen aktiv: vom Einkaufsservice bis zum Essen auf Rädern, 

können sich hier junge Menschen einsetzen und ihre Energie für eine gute Sache zur 

Verfügung stellen. 

https://www.facebook.com/BiblioGram-2024330577801434/?__tn__=K-R&eid=ARCT7KAQjd7RtMqWhNTmDefuG1gjNTzLHHzrQJnYSy2X8vRgnPz2Mz85zYX_-8lP04GPVArpE3aaj8dU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpjrJj_u5xprdAOD9R4e9cU0Tp-aTCvay_Dgpcd0FfMK2-8c4-kZgf6LiXm1BB6kXuLHQWul7Vv4mbnMCbasWECwkP0gsVCJCLJcjXJshLXDmHvR8yUUWgg8C2ZqjtczbzD95lpFAimw5D7wqiOG9QwEiSwQolji9I5ws9ZFN8whoaw1czcPjgTuBac662ipvI_cD9QU_oML9v0BozWIPmdDN_ipD9XXJ2hClxCD5hzBzJgGXkUovjCB7dvGloEEcqA8vFYbaSapVGLkkgBthnV9Y8AJtb4jFIQudrYbzsqbYXmuq9FEBbBwlzIz6RguQqt_gnK_vW-vSPJaph2qMNxlxasQQr9QuliZ-kocwPv8ndwLJFuVd13hxt2cQBeTXrtItjTpZM-sG8irvF3ri7jsZhF7YzjlqDf9OJJL70voCb
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Gesundheitsförderung, Sport- und Bewegungsangebote Online 
Vereinsangebote ruhten, Fitness-Studios 

waren geschlossen, Sport- und Spielplätze 

ebenfalls – wer nicht hinaus in die Natur 

kann, tat sich mit Bewegungsangeboten 

schwer. In einigen Gemeinden sind dafür 

Online-Angebote entstanden: In Seewalchen 

stellte eine "Gesunde Gemeinde" – Physio-

therapeutin über Youtube-Videos 

Bewegungsprogramme für daheim zum 

Nachmachen zusammen, die auf der Gemeindewebsite downloadbar waren. In 

Pettenbach bietet eine Bürgerin und Yogalehrerin selbst produzierte Yogavideos 

kostenlos an. Leonding fördert die Gesundheit seiner 500 Mitarbeiter schon länger mit 

dem Projekt „GUSTL - „Gesundes Unternehmen – Starkes Team – Lebendig für 

Leonding“. Es gab Gustl in einer „Empfehlung des Tages“ wertvolle Gesundheitstipps von 

Mitarbeiter*innen für Mitarbeiter*innen. In Thalheim fanden über Facebook weiterhin 

SelbA-Trainings (Selbständig im Alter) statt, bei denen sich Senior*innen mental und 

körperlich fit halten können. 

 

Mutmachbotschaften für Ältere 
Ältere Menschen sind durch die  Einschränkung 

der sozialen Kontakte oft stark von der 

Außenwelt abgeschnitten. In Pflegeheimen 

waren Besuche von Angehörigen derzeit 

gänzlich untersagt. Viele ältere Menschen 

litten unter den Schutzmaßnahmen stark und 

fühlen sich einsam. In Neuhofen an der Krems 

wurde daher die Aktion „Mutmach-

Botschaften“ gestartet. Um den älteren 

Menschen Mut zu machen, Trost zu spenden 

und einen kleinen Lichtblick in manches Haus zu bringen, ist die Bevölkerung aufgerufen 

worden, Mutmach-Botschaften im örtlichen Gemeindepostkasten abzugeben. Das 

konnten ein paar Zeilen auf einer Postkarte, ein selbstgemaltes Bild oder auch ein langer 

Brief sein. Diese werden von einem engagierten Team an ältere, einsame Menschen im 

Ort übermittelt.  
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Hilfestellungen von Institutionen und Organisationen finden Sie unter diesen Links: 

Die TelefonSeelsorge Österreich  
Notruf 142 ist an allen Tagen des Jahres 
rund um die Uhr, vertraulich und kostenlos 
erreichbar 

https://www.telefonseelsorge.at/ 

Corona Familien-Härteausgleichsfonds  
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-
Familienhaerteausgleich.html 

Infos zur Kurzarbeit https://www.bmafj.gv.at/  

Tipps zu Homeoffice und Kinderbetreuung https://www.familieundberuf.at/ 

Tipps zu Homeoffice und Homeschooling 
http://www.familieundberuf.at/covid-19/home-office-und-
home-schooling-kinderbetreuung/tipps-fuer-home-office-
und-home-schooling 

Familienberatung, telefonische 
Unterstützung 

https://www.familienberatung.gv.at/ 

Weitere Hilfestellungen für Eltern https://www.eltern-bildung.at/news/ 

Tipps bei finanziellen Schwierigkeiten https://www.schuldenberatung.at/ 

OÖ Kinderschutzzentren http://www.oe-kinderschutzzentren.at/ 

Bei Soziallandkarte Oö, finden Sie alle 
Organisation für Ihr Anliegen oder ihr 
Problem 

https://sozialplattform.at/soziallandkarte.html 
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