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Zustellservice – Frische-Telefon – Obst/Gemüse 
Krumpendorf, 20. März 2020 

 
 
 

Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
Die derzeitige Ausnahmesituation, mit der wir ALLE seit Tagen durch die Bedrohung mit dem 
Coronavirus konfrontiert sind, fordert von uns allen viel ab. Für Menschen, die einer Risikogruppe 
angehören und derzeit das Haus nicht verlassen sollten, bedarf es jetzt unserer Unterstützung. 
Gegenseitige Hilfe ist nötig!  
 
In Zeiten wie diesen ist es erforderlich, dass jene Menschen, die helfen können, jenen, die Hilfe 
brauchen, diese Hilfe anbieten. All jenen, die den Risikogruppen angehören, wird eindringlich 
angeraten, möglichst zu Hause zu bleiben, um sich, aber auch andere, nicht durch Ansteckung zu 
gefährden. Dies wird wohl noch länger erforderlich sein. Das Leben sollte dennoch möglichst „normal“ 
ablaufen, und dringende Besorgungen müssen erledigt werden. 
 
Es ist auch wichtig, in diesen Zeiten auf die Gesundheit zu achten, das Immunsystem zu stärken und 
somit dem Körper auch frisches Obst und Gemüse zu gönnen. 
 
Die Gemeinde Krumpendorf will daher auf Initiative von VBgm.in Brigitte Lebitschnig, Referentin für 
Familien, Jugend und Senioren, einen Zustellservice mit frischem Obst und Gemüse sowie 
Lebensmitteln unserer umliegenden Bauern und Direktvermarkter anbieten. Zudem werden damit auch 
jene Betriebe unterstützt, bei denen diese Produkte frisch angeboten werden.  
 
Ihr Vorteil: Sie bekommen heimische und gesunde Ware, zugestellt vor die Haustüre. Die Abwicklung 
erfolgt unkompliziert. Der Bedarf kann direkt bei unten angeführtem Kontakt angemeldet werden, die 
Auslieferung erfolgt vorerst alle zwei Tage. Und jede helfende Hand wird benötigt – bitte melden Sie 
sich! 
 
Unsere eindringliche Bitte: bleiben Sie zu Hause (Risikogruppe) und nehmen Sie Hilfe an. 
Sie erhalten so Ihre Gesundheit und schützen damit sich und auch alle anderen. 
 
                       Ihre Bürgermeisterin  Ihre Vizebürgermeisterin 
                              Hilde Gaggl                        Brigitte Lebitschnig 
        
 

KONTAKT FRISCHEDIENST FÜR RISIKOGRUPPEN: 
Tel. 0660 1205285 

Mail: Brigitte.Lebitschnig@gmail.com 
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Wichtige Kontakte 
 

 

 
 

Bitte halten Sie Distanz! 
 

 

 
Grundlage: SignerLaboratory (@signerlab) 


