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„Wir
werden
gemeinsam
diese Krise
meistern!“
Alle Informationen für die
Kremserinnen und Kremser
rund um das Corona-Virus.

Schutz durch eine gute
Händehygiene. S. 4

Familienleben im Zeichen
der Corona-Krise.
S. 7

Alle wichtigen Kontakte
auf einen Blick. S. 12
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Bürgermeister Dr. Reinhard Resch

Die Stadt Krems setzt wichtige
Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft
Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und der Kremser Stadtsenat haben schnell reagiert und
ein Maßnahmenpaket für die Kremser Wirtschaftsbetriebe geschnürt.

Liebe Kremserinnen und Kremser!
Die seit Wochen „anhaltende“ Situation rund um die
Eindämmung der Verbreitung des Corona Virus stellt uns
alle vor große persönliche und wirtschaftliche Herausforderungen. Es macht uns Sorge, bringt Unsicherheit; - vor
allem, weil niemand zur Zeit sagen kann, wie lange es
noch dauern wird.
Es trifft uns persönlich und wirtschaftlich, - nicht alle gleichermaßen, aber uns ALLE! Da müssen wir durch. Diese
Einschränkungen sind nicht leicht „auszuhalten“. Die
Regierung appelliert „durchzuhalten“. Und es gibt dazu
keine Alternative. Sie können selbst Entscheidendes dazu
beitragen, dabei ganz an der Spitze: „Abstand halten!“
Die Stadt funktioniert. Dafür bin ich als Bürgermeister
verantwortlich. Es ist zwar - bis vor kurzem unvorstellbar - ruhig auf den Straßen. Trotzdem Telefon und E-Mail
Posteingang und WhatsApp glühen. Es sind so viele
Menschen und viele Unternehmen, bei denen es um die
wirtschaftliche Existenz geht, um das Leben, Gesundheit
und Sicherheit in allen Lebensbereichen, aus den Bahnen
geworfene Lebensplanungen. Es geht besonders um die
Wirtschaft von EPUs bis Großfirmen. Der Magistrat, die
Behörden, die Stadtbetriebe arbeiten durchgehend. Viele
seriöse Informationen dazu finden Sie auf der Homepage
der Stadt (www.krems.at).
In dieser Ausnahmesituation zeigen viele, viele Menschen
ganz persönlich „Haltung“! Es geht um Verantwortungsbewusstsein, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftshilfe. Sie sind Helden des Alltags! In Ihrem Arbeitsalltag und
in ihrer freien Zeit, - von medizinischen Berufen in Kliniken und Ordinationen, Apotheken, Diensten an Menschen
wie Hilfswerk, Volkshilfe, Caritas, den Rettungsdiensten;
den Vielen, die die Grundversorgung sicherstellen, vielen
Vereinen und Einzelinitiativen und so Vielen, die verantwortlich sind, dass unsere Stadt weiter funktioniert.
Ich kann sie nicht alle aufzählen. DANKE!
Bitte „Halten Sie durch!“ WIR werden das schaffen,
gemeinsam! Es geht um uns. Unsere Zukunft. Um unser
Krems!
Ihr

www.diekremspartei.at

Aufhebung der Gebührenpflicht in der blauen und
grünen Kurzparkzone bis Ostern.
Verzicht auf Einhebung der Mieten in städtischen Gebäuden.
Stundungen von diversen Abgaben und Aussetzen
der Einhebungen von diversen Gebühren.
Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren wie gewohnt.
Alle Informationen dazu auf: www.krems.at
und www.stadtmarketing-krems.at

KR Professor Helmut Mayer
Stadtrat für Finanzwesen

Aus der Redaktion: Geschätzte Leserinnen und Leser! Produktionsbedingt ist der aktuelle Wissensstand dieser Ausgabe der 31. März. Bitte um Verständnis, falls sich die Umstände in dieser
schwierigen Zeit bis zum Erscheinungsdatum der Zeitung geändert haben sollten.
Es ist nicht nur Corona-Krise, es ist auch Frühlingsbeginn. Wir haben daher bewusst an manchen
Stellen Frühlingsbilder eingebaut, die die Stimmung aufhellen sollen. Bleiben Sie gesund!

Fotos: Seite 1: frischerwind.at, Georg_Marinschek_pixelio.de, Privat. Seite 2, 3:Der TextBILDner, H. Kugler

Die Maßnahmen zur Eindämmung
der COVID-19 Infektionen sind ein
heftiger Einschnitt in das städtische
Leben.
Bürgermeister Dr. Resch hat durch
den Verzicht auf die Einhebung von
Parkgebühren rasch reagiert und ein
Hilfsprogramm für die Wirtschaft initiiert. Durch Entgegenkommen bei
Stundungsansuchen für kommunale
Abgaben, Aussetzen der Einhebung
verschiedener Gebühren und Mietverzicht für Lokale in stadteigenen Gebäuden soll der Wirtschaft das Durchtauchen durch die Krise erleichtert
werden. Diese Maßnahmen bedeuten
natürlich hohe Einnahmenverluste
für die Stadt, während die kommunalen Services aufrechterhalten werden
müssen. „Wie sich die Krise auf die
Budgetplanung der nächsten Jahre
auswirken wird, das werden wir erst in
einigen Monaten bewerten können“,
so Finanzstadtrat Helmut Mayer. n

CORONA und HALTUNG!
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Vizebürgermeisterin und Sozialstadträtin
Eva Hollerer informiert über Hilfsangebote
und Beratung im Zuge der Corona-Krise:
Haben Sie Sorgen?

So desinfizieren und waschen Sie Ihre Hände richtig:
sonen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer Infektionen
sind eine gute Händehygiene, korrekte
Husten-Etikette und das Einhalten eines Mindestabstandes (1 bis 2 Meter)
von krankheitsverdächtigen Personen.
Diese Maßnahmen gelten generell
auch während der Grippesaison.
Welche Seifen soll ich verwenden?
Jede handelsübliche Seife, am besten
ph-neutral, eignet sich. Wenn Sie an
Hautproblemen leiden, lassen Sie sich
in der Apotheke beraten.
Dort sollten Sie auch Desinfektionsmittel erwerben - im Onlinehandel
werden viele „Fake-Produkte“ zu völlig überhöhten Preisen angeboten. Beachten Sie Zertifikate von Desinfektionsmitteln – alles, was nach Alkohol
riecht, ist noch lange kein Desinfektionsmittel!

„Dumme Frage“, werden Sie sagen. Die meisten Menschen weltweit leben derzeit in Sorge - mit einer größeren, einer kleineren oder sogar mit ganz vielen Sorgen.
Ich bin weder die Versicherung, die wirbt mit „Ihre Sorgen möchten wir haben“, noch kann ich Sie Ihnen wirklich abnehmen.
In meiner Funktion als Vizebürgermeisterin, zuständig
für soziale Angelegenheiten, möchte ich Sie ganz besonderes in einer so schwierigen Zeit einladen, mich im Anlassfall zu kontaktieren:
0 27 32 / 801 396 oder 0 676 / 848 828 211 oder 0 660 /
467 27 67.
Was mache ich mit Ihren Sorgen?
Als die für Soziale Angelegenheiten zuständige Mandatarin werde ich sie mir anhören und gemeinsam mit Ihnen
versuchen, eine Lösung Ihrer Probleme herbeizuführen.
Beratung im „klassischen Sinn“, egal welcher Profession, kann und darf ich nicht durchführen; vielmehr sehe
ich mich als eine Art Drehscheibe und Vermittlung „zur
richtigen Stelle“. Viele Anliegen der Menschen betreffen
behördliche Maßnahmen (AMS-Geld, Sozialhilfebezug,

Können Masken (Einmal-Mundschutzmasken) schützen?
Einmal-Mundschutzmasken sind ein
wirksamer passiver Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in der Luft
übertragen werden. Sie können dazu
beitragen, das Risiko der Ansteckung
von anderen durch Verhindern der
„Tröpfchenwolke“ nach Niesen oder
Husten zu verringern.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird das Tragen von Atemschutzmasken beim
Einkaufen im Supermarkt von der Regierung als verpflichtende Maßnahme
vorgeschrieben, die sich an den Empfehlung und Prognosen von Wissenschaftlern orientiert.
Auch hier gilt: im Privatbereich brauchen gesunde Personen keine Masken.
Viel wichtiger ist den Abstand zu anderen Menschen einzuhalten, also die
„1 Meter- Regel“. n

Quellen: Robert-Koch Institut, Sozialministerium

Die häufigste Art der Übertragung von
SARS-CoV-2 erfolgt mittels Tröpfcheninfektion. Um eine mögliche
Verschleppung von Keimen zu verhindern, sollte diesbezüglich auf eine
gründliche Handhygiene großer Wert
gelegt werden. Händedesinfektion ist
im privaten Bereich nicht notwendig,
wenn ausreichend die Hände mit Seife
gewaschen werden.
Im beruflichen Umfeld, je nach Branche, findet die Desinfektion ihre Anwendung. Die Reinigung/Desinfektion von Oberflächen wie Türschnallen,
Telefonapparaten, Handys und dergleichen ist sicher sinnvoll; bitte beachten Sie für das private Umfeld „das
Maß und die Relation“, um Hygiene
nicht „zur Neurose“ werden zu lassen.
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz
sowie zum Schutz von anderen Per-

VBgmin Eva Hollerer ist DGKP und hat eine Sonderausbildung für Pflege im OP/Desinfektion, Sterilisation.
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Alimentationsvorschuss usw.) - dafür stehen die Behörden auch in Coronazeiten natürlich zur Verfügung.
Nichtbehördliche Beratungsstellen wie BEWOK, Frauenberatungsstelle Lilith, Verein für Erwachsenenschutz,
Sozialberatung der Caritas, die Streetworker und Sozialarbeiter des Vereins Impulse (=Jugendarbeit) usw. sind
derzeit für Fragen und Betreuung telefonisch für Hilfesuchende zu erreichen.
Die Homepage www.krems.at über den Pfad BÜRGERSERVICE zu SERVICE zu SOZIALRATGEBER enthält
die wichtigsten Beratungsstellen mit Telefon- und Kontaktdaten. Aktuell ist auf der Startseite www.krems.at
ein Link CORONAVIRUS / COVID 19 eingerichtet und
steht zum Nachlesen der aktuellen Informationen bereit.
Bitte nehmen Sie Hilfestellung an, scheuen Sie nicht vor
Kontaktaufnahme zurück.
Unsere SPÖ-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind
gerne behilflich - mit Rat und Tat! (Kontakte auf der
Rückseite)
Ihre

Eva Hollerer

Fotos: H. Kugler, Privat

DGKP Eva Hollerer
1. Vizebürgermeisterin

„Bitte achten Sie auf Ihre
Händehygiene und einen
Abstand von 1 bis 2 m zu
anderen Personen!“
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KremserInnen berichten über Änderungen ihres Alltags
Der „Kremser Stadtkurier“ bat Kremserinnen und Kremser aus fünf verschiedenen Bevölkerungsgruppen zum Interview,wie die Corona-Krise ihr Alltags- und Berufsleben beeinflusst. Da wir in Zeiten
des „aufeinander Schauens“ und „Zusammenhaltens“ leben, haben wir uns dazu entschieden, jedes Interview bewusst mit der Frage „Wie geht es Ihnen?“ zu beginnen.
Ich bin überzeugt, dass wir
als Gesellschaft diese Situation meistern werden. Gerade in schwierigen Zeiten
zeigen sich oft Mitgefühl,
Solidarität und Selbstlosigkeit, wo man sie vorher gar
nicht vermutet hätte. Neu-

Kremser Stadtkurier: Wie
geht es Ihnen?
Ulli Leidenfrost: Danke, ganz
gut.

Enkelkinder im Garten spielen, kann ich sie von meinem
Balkon im 1. Stock sehen und
mit Ihnen wenigstens plaudern, weil sie mich ja nicht
besuchen dürfen.

Studentin

Brauchen Sie bzw. bekommen Sie eine Unterstützung,
wie z.B. beim Einkaufen?
Meine Tochter kauft für mich
das Nötigste ein. Da ich in
Normalzeiten regelmäßig für
die Familie meiner Tochter
koche, habe ich immer ausreichend Vorrat zu Hause.
Wohnt alleine in der Mitterau: Ulrike Leidenfrost (79)
Hat sich Ihr Alltag durch die
aktuelle Corona Situation
stark verändert?
Nicht wesentlich, da ich vor
einiger Zeit eine Hüftoperation hatte und daher schon
längere Zeit ans Haus gefesselt bin. Im Hinblick auf die
Enkelkinder sehr wohl. Ich
habe jedoch das große Glück,
dass ich mit meiner Tochter
und ihrer Familie Haus an
Haus wohne. Wenn meine

Sind Sie gut informiert oder
gibt es Wünsche oder Anliegen an die politisch Verantwortlichen der Stadt Krems?
Der ORF sendet täglich sehr
ausführliche und gut aufbereitete Berichte.
Ich wurde von einem jungen
Mann aus der SPÖ-Sektion
Mitterau angerufen, der mir
seine Hilfe anbot betr. Einkauf und sonstigen Erledigungen. Darüber habe ich
mich sehr gefreut, dass in
dieser ungewöhnlichen Situation nicht auf die ältere Generation vergessen wird. n

Unternehmerin, Kulturmanagerin
Kremser Stadtkurier: Wie
geht es Ihnen?
Elisabeth Kreuzhuber: Danke, ganz gut, ich bin gesund
und in häuslicher Isolation.
Mit einem Garten ist diese
Situation ja recht gut auszuhalten, obwohl mir die
Einschränkung meiner Lebensräume schon ein bisschen schwer fällt. Meine
Konzentration leidet auch

etwas unter der ungewissen
Situation. Außerdem lese ich
zu viel über das Virus.
Wie erleben Sie derzeit die
massiven Auswirkungen auf
Ihr eigenes Unternehmen
durch die Corona Krise?
Ich bin selbständig im Kulturbereich und spüre die
Auswirkungen ganz massiv.
Kunst und Kultur war ja der

gierig bin ich, in welchen Bereichen sich die Wirtschaft
und das öffentliche Leben
geändert haben werden. Ich
bin überzeugt, die CoronaKrise stellt eine tiefe Zäsur
dar und wird unser Leben
nachhaltig verändern. n

Sind Sie persönlich als Unternehmerin, wirtschaftlich

betrachtet, von den Maßnahmen gegen Coronavirus
betroffen?
„Ich bin betroffen, weil meine Auftraggeber selbst auf
Home-Office umgestellt haben und ihre MitarbeiterInnen in Kurzarbeit schicken.
Sämtliche Veranstaltungen
und Ausstellungen sind entweder abgesagt oder verschoben. Da ich seit Jahren
von daheim arbeite, habe ich
schon ein perfekt ausgestattetes Home-Office – zumindest das ist kein Problem.“
April 2021: Wie sehen sie die
aktuelle Situation in einem
Jahr?
Ich hoffe, in einem Jahr befindet sich die Wirtschaft
wieder in einem deutlichen
Aufwärtstrend, obwohl wir
wahrscheinlich noch lange
nicht die Zahlen vom Zeitpunkt vor Ausbruch der Krise erreicht haben werden.

dungsbereich wird sich in
der Gesellschaft durchsetzen
und zukünftig vermehrt zum
Einsatz kommen. n

Jungfamilie mit 4 Kindern
Kremser Stadtkurier: Wie
geht es Ihnen und Ihren Kindern gerade?
Jasmina Brdaninovic: „Gott
sei Dank sind wir alle gesund
und verbringen momentan
sehr viel Zeit miteinander.“
Ist es schwer, den Kindern
die aktuelle Situation kindgerecht zu erklären?
Ich glaube die Kinder realisieren nicht wirklich, was
momentan auf der Welt bzw.

Elisabeth Kreuzhuber ist selbständige Unternehmensberaterin und spürt die Auswirkungen der Betriebsschließungen.
erste Bereich des öffentlichen Lebens, der von 100
auf Null gefahren wurde.
Mit der Konsequenz, dass
Künstlerinnen und Künstler
riesige Einkommensverluste
hinnehmen werden müssen.
Da die Einkommenssituation von Kunstschaffenden
ohnehin oft prekär ist, ist das
für viele eine Katastrophe.
Da muss sich die öffentliche
Hand etwas einfallen lassen.
Denn Kunst ist nicht nur
ein Konsumartikel, sondern
vielmehr leisten KünstlerInnen extrem wichtige Arbeit
für die Gesellschaft. Auch
für KulturmanagerInnen ist
die Beschäftigungslage jetzt
sehr schwierig. Ich gehe davon aus, dass mein Einkommen die nächsten beiden
Monate bis zu 60% geringer
sein wird.“

liche Situation haben, wie
noch vor wenigen Wochen.
Auch die Digitalisierung in
der Arbeitswelt und im Bil-

der zu Hause habe, machen
wir jeden Tag ein paar Stunden Unterricht, danach wird
zusammen gespielt und natürlich sehr viel im Haushalt
gemacht.
Was sind die besonderen
Herausforderungen in dieser Situation für Sie und Ihre
Familie?
Die Nerven nicht zu verlieren. Da wir uns momentan
in einer Ausnahmesituation

Laura Strummer studiert E- Commerce/ Onlinehandel an
der Fachhochschule Wieselburg.
Kremser Stadtkurier: Wie
geht es Ihnen?
Laura Strummer: Ich versuche das Beste aus der Situation zu machen. Ich schätze
derzeit jeden kleinen Augenblick- irgendwie anders als
noch vor 3 Wochen. Aber ja,
es geht mir gut.
Hat sich Ihr Alltag durch die
aktuelle Corona Situation
stark verändert?
Nein, nicht unbedingt. Ich
habe bereits vor der Krise
viel im Home Office gearbeitet. Was jedoch derzeit
anders ist, sind die Vorlesungen per Videokonferenz und
keine persönlichen Kontakte
mit Vortragenden und StudienkollegInnen. Ich habe
gehört, dass es in vielen FHs
und Unis Probleme mit Distance-Learning gibt - umso

mehr freut es mich, dass es in
unserem Studiengang so gut
funktioniert.
Wie gestalten Sie das Familienleben in dieser Zeit?
Ich nehme mir bewusst Zeit
fürs Telefonieren mit meinen Großeltern, Eltern und
Geschwistern. Wir nützen
sogar regelmäßig Videotelefonate. Einer meiner Brüder
lebt in Schweden, wir haben
alle keine andere Möglichkeit
uns derzeit zu sehen als über
den Bildschirm.
Glauben Sie, dass das Leben
nach der Krise anders wird?
Ja, ich bin mir sicher, dass
sich im Arbeitsalltag und in
der Wirtschaft für uns alle
einiges ändern wird. Es wird
viel Zeit brauchen, bis wir
wieder dieselbe wirtschaft-

Fotos: Privat

Alleinstehende, ältere Kremserin

Jasmina Brdaninovic spielt mit ihren Kindern Emin, Davud,
Mina, und Isaak.
bei uns hier in Österreich
passiert. Sie wissen, dass es
den Coronavirus gibt und
dass der Virus der Grund ist
weshalb momentan alles still
liegt.
Wie gestaltet Ihre Familie den Tag zu Hause, ohne
Schule, ohne Kindergarten?
Da ich zwei Volksschulkin-

befinden, die uns allen fremd
ist - seit 2 Wochen sind wir
von der Außenwelt total isoliert, keinerlei Treffen mit
Familie, Freunden etc. Aber
das ist auch gut so, wir halten uns an die vorgeschrieben Richtlinien: zu Hause zu
bleiben, damit der Alltag so
schnell wie möglich zurückkehren kann. n

Fortsetzung auf Seite 8
www.diekremspartei.at
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„Bleiben Sie dran, bleiben
Sie fit und vor allem,
beugen Sie vor!“

Pensionisten-Ehepaar
Leider sind wir auch in
normalen Zeiten von unseren Enkeln weit entfernt –
Deutschland und südliches
NÖ. Wir sehen uns auch im
Normalfall relativ selten.

Hat sich Ihr Alltag durch die
aktuelle Corona Situation
stark verändert?
Ja, hat sich gewaltig verändert. Wir gehen kaum außer Haus, denn wir zählen
schon zu den gefährdeten
Personen. Aber wir haben
liebe Kinder, Verwandte und
Nachbarn, die uns mit dem
Notwendigsten versorgen.

Fühlen Sie sich persönlich
sicher und ausreichend informiert?
Ja wir fühlen uns derzeit
ausreichend informiert. Von
den Medien sind wir ja immer am letzten Stand, so
glauben wir halt.

Wie schwer ist es Ihre Enkelkinder nicht persönlich
sehen zu können?

Können Sie mit uns Ihre
Lebenserfahrungen teilen?
Wie sollen die Menschen
diese schweren Zeiten gut
überstehen und hoffnungsvoll bleiben?

Das Ehepaar Elfriede und Karl Wegkofer aus Egelsee bleibt
in diesen Tagen lieber zuhause, um nicht krank zu werden.
Wir werden allen Anregungen, wie möglichst isoliert
bleiben, Hygiene beachten,
öfter Hände waschen…, folgen und hoffen, dass auch

alle anderen dies tun. Wenn
jeder mitmacht, werden wir
auch diese Krise überleben.
Disziplin ist auf alle Fälle angesagt! n

Wertvolle Tipps für Eltern von Schulkindern
OLNMS Dipl.-Päd.in Andrea Bergmaier ist Lehrerin an der NMS Krems und nennt hier einige
Beispiele und Ratschläge, wie der Alltag von Schulkindern zuhause bewältigt werden kann.
Kindern mit nichtdeutscher
Ganz wichtig ist es, den KinErstsprache und Schwierigdern Sicherheit zu vermitteln
keiten fehlt möglicherweise
und ihre Fragen altersgemäß
zu beantworten (Sondersender Kontakt zur Unterrichtsdungen zur aktuellen Lage
sprache Deutsch. Daher bitkönnen für jüngere Kinder
te darauf achten, dass mögmöglicherweise belastend
lichst viel deutschsprachiges
sein, spezielle KindernachRadio und Fernsehen konsurichten gemeinsam ansehen
miert wird!
Kontakte mit Freunden,
und nachbesprechen).
Freundinnen über Telefon
Versuchen Sie, einen mögoder
Messenger-Dienste
lichst normalen Tagesablauf
sind wichtig, damit Freundzu erhalten (Aufstehen, Körschaften erhalten bleiben.
perpflege, Frühstücken).
Dies gilt auch für den KonTrennen Sie Lernzeit und
takt zu den Großeltern und
Freizeit klar voneinander
anderen Verwandten.
(z.B. Vormittag „Schule
Verbringen Sie Zeit miteinzuhause“ und Nachmittag
ander! Binden Sie Ihre Kin„Freizeit“ und - falls räumder in die Hausarbeit ein (gelich möglich - Arbeits- und
meinsames Kochen, Backen,
Freizeitbereich trennen z.B. Paul Bergmaier (12) arbeitet seinen Unterrichtsstoff nun
eine „Schulecke“ und eine von zuhause aus durch.
Garten bepflanzen...) - Singen, musizieren, basteln und
„Spielecke“ einrichten). Unterstützen Sie Ihre Kinder bei den Schulaufgaben nach lesen Sie gemeinsam! Achten Sie aber auch auf ausreichend
Möglichkeit! Bauen Sie aber keinen übermäßigen Druck auf Bewegung!
– Sie sind in erster Linie die Eltern Ihrer Kinder, nicht ihre Die Freizeit soll nicht nur durch Fernsehen, Videos und
Computerspiele gefüllt werden. Begrenzen Sie die Zeiten
PädagogInnen! Auf viel Lob nicht vergessen!
Regelmäßige Pausen sind wichtig, nicht vergessen zu lüften! und seien Sie Ihren Kindern hier ein Vorbild! n

www.diekremspartei.at

Gastbeitrag von Nicole Bockberger, MSc. Geschäftsführerin Mrs. Sporty Krems
Wir alle stehen derzeit vor neuen Herausforderungen, ganz besonders unsere älteren Mitmenschen sollten sich
zu Hause aufhalten. Um aus dieser
Zeit fit und gesund herauszugehen,
spielt jetzt das Training zu Hause eine
wichtigere Rolle denn je.
Als Geschäftsführerin von Mrs. Sporty Krems kenne ich die Herausforderungen dieser Tage ganz genau, da wir
mit unseren Kunden per Telefon und
Internet im regen Austausch stehen.
Es ist mir bewusst, dass sich ohne die
persönliche Betreuung die Motivation
oft schwierig gestaltet. Doch fest steht
auch: „Use it or lose it!“.
Im Menschen stecken über 650 Muskeln und diese wollen bewegt werden.

Die Muskulatur hält den Stoffwechsel
im Gleichgewicht und ist bestimmend
für den Grundumsatz des Organismus. Deshalb ist es auch im Alter
wichtig, in Bewegung zu bleiben.
Dies kann durch Übungen erreicht
werden, die Bewegung und Stabilität
ansprechen und einen vollen Bewegungsumfang zulassen. Eine Kniebeuge zum Beispiel aktiviert das gesamte
Muskelkorsett.
Mein Tipp: Hinter ihnen steht ein
Stuhl, kurz bevor Sie sich setzen,
drücken Sie sich wieder in den Stand
hoch, die Arme bei der Aufwärtsbewegung nach oben streckend, aktiviert
auch noch den gesamten Rücken.
Im Alterssport spielt die Koordination

eine tragende Rolle, da diese Sicherheit im Alltag gibt. Führen Sie aus dem
Hüftbreitenstand das rechte Knie und
den linken Ellenbogen zusammen, 15
Wiederholungen pro Seite, somit wird
das Gleichgewicht und die Koordination geschult.
Ihr Bewegungsprogramm für zu Hause sollten Sie sich am besten wie einen
Stundenplan anlegen. Je regelmäßiger,
desto mehr werden die Übungen zur
Gewohnheit werden.
Nicht zuletzt sollten Sie auf eine bewusste und ausgewogene Ernährung
achten, jede Mahlzeit sollte einen Gemüse- und Obstanteil enthalten.
In diesem Sinne: Bleiben Sie zu Hause,
bleiben Sie in Bewegung! n

AMS als Existenzsicherer auf Hochtouren!
Die Maßnahmen rund um die Eindämmung des Corona-Virus haben massive Auswirkungen
auf die Arbeitswelt. Die Zahl der Arbeitslosen nimmt Tag für Tag um tausende Personen zu.
Nach dem Ansturm von Personen und
Unternehmen, die sich in den letzten
Wochen telefonisch und online an das
Arbeitsmarktservice (AMS) in Niederösterreich gewandt haben, folgt
nun die nächste große Aufgabe für das
AMS: die Bearbeitung von Anträgen
auf Arbeitslosengeld bzw. Kurzarbeit.
„Wir setzen alles daran, dass Arbeitslose wie Unternehmen pünktlich und
so rasch wie möglich zu ihrem Geld
kommen“, versichert der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Mag.
Sven Hergovich.
Zur gesundheitlichen Bedrohung
kommen viele Existenzsorgen. Das
AMS bündelt alle Kräfte, um Menschen und Unternehmen in Niederösterreich bestmöglich zu unterstützen.
Von 15. bis 26. März ist die Zahl der
arbeitslosen Personen um 41,8% auf
insgesamt 75.819 gestiegen und wird
noch weiter stark steigen.
Das Arbeitsmarktservice konzentriert

nun seinen Personaleinsatz in der
Existenzsicherung
für Jobsuchende,
bei der Kurzarbeit und stellt die
Erreichbarkeit per
Telefon oder am
elektronischen
Weg sicher:
• In den Geschäftsstellen werden alle Kräfte bei
der Bearbeitung Bgm. Dr. Reinhard Resch, LGF Mag. Sven Hergovich, VBgmin
der
Arbeitslo- Eva Hollerer und AMS-Krems-Leiter Erwin Kirschenhofer.
sengeld-Anträge
gebündelt, um pünktlich die Gelder wurde personell aufgestockt.
auszuzahlen.
• Der Schulungsbetrieb für jobsu• Zur Bearbeitung der Kurzarbeit chende KundInnen wurde flächendewurde ein eigenes 60-köpfiges Team ckend auf online umgestellt.
eingerichtet. Bis vor der Krise wurde „Ich bin sehr stolz auf den Einsatz undieser Bereich von einer Expertin al- serer Kolleginnen und Kollegen. Sie
lein bearbeitet.
leisten wirklich Heldenhaftes“, so Sven
• Auch das Team des Call Centers Hergovich. n

Fotos: Presse Stadt Krems, Privat

Kremser Stadtkurier: Wie
geht es Ihnen?
Familie Weghofer: Es geht
uns derzeit noch relativ gut.
Wir haben noch keinen Lagerkoller.

Fotos: Bergmaier, Privat
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Krisenkolumne
Viel Staubsaugen, viel Kochen
und zu viel Essen. Zwei Wochen
häusliche Isolation erfordern Fantasie und Durchhaltevermögen.
Als Selbständige ist mein
Arbeitsvolumen durch krisenbedingte Absagen ziemlich zusammengeschrumpft und meine
Arbeit im Home Office somit
schnell erledigt.
Mein Beitrag zur Überwindung
der Krise besteht in ausgiebigem
Händewaschen und darin, mich
rar zu machen. So mache ich,
was wahrscheinlich gerade viele
machen, die nicht in Bedarfsberufen arbeiten: intensiv wohnen
und mich - bis jetzt erfolgreich
- um gute Stimmung im Haushalt
bemühen.
Dabei hilft ein gutes Buch, gute
Gesellschaft durch den Ehemann,
die großartige Arbeit des ORF
und die tägliche Seuchenkolumne von Armin Thurnher.
In diesem Sinne:
Stay safe and healthy! The worst
is yet to come… aber auch das
packen wir.

Über Kommentare freut sich per
E-Mail: die-rote-kremserin@gmx.at

www.diekremspartei.at

„Schau auf dich, schau auf
mich. So schützen wir uns“

Als Pflegeassistentin täglich Corona-Krise?
für die Menschen unterwegs Jetzt erst recht:

Sozialpädagogin und Psychologin Sona Strummer über die
mentalen und psychischen Aspekte in der Corona-Krise.

Seit 27 Jahren betreut Hannelore Rohrhofer ältere Menschen
in der Region Krems in der mobilen Hauskrankenpflege.

Sona Strummer, MSc, MA
Sozialpädagogin und Psychologin
Ja, wir sind schon dabei. Zu Hause
bleiben, Familie, FreundInnen, KollegInnen nicht sehen und dazu noch
diese Zukunftssorgen. Die langen
Tage zu Hause belasten, und lang
verdrängte Erinnerungen an schwere
Zeiten melden sich bei so manchen
Menschen. Auch gut funktionierende
Beziehungen sind die ständige Nähe
nicht gewohnt. Die Dauer der Quarantäne (eine richtige ist sie natürlich
nicht) wirkt schon viel länger, als sie
tatsächlich ist.
Wie gehen die Menschen mit dieser
Situation um? Wer hält sich streng an
die Vorgaben der Regierung und wer
weniger? Wer ist von Einsamkeit oder
auch depressiven Gefühlen stärker
betroffen, wer nicht? Von einem Tag
auf den anderen werden alle Personen
dazu aufgefordert, ihre Sozialkontakte
zu meiden, was dem Menschen als soziales Wesen eigentlich gar nicht liegt
und uns nicht glücklich macht.
Empfohlen wird uns eine ungewohnte
soziale Distanz, aber für manche kann
diese zu einer spürbar zunehmenden
psychischen Belastung werden. Menschen vereinsamen zunehmend, weil
sie eben nicht mehr ganz mit sich und
der Welt zufrieden sind. Auch die ununterbrochene Berichterstattung wird
irgendwann einfach zu viel. Zu viel für
die Seele.

Zum Glück können wir selbst aktiv
gegensteuern. Mit gutem Willen und
Disziplin, aber auch mit Mitgefühl
und Verständnis für uns selbst, wenn
es mal nicht so gut gelingt.
Zum Glück hat manche Wohnung einen Balkon oder einen Garten, sodass
wir ab und zu frische Luft schnappen
können. Leichte Fitnessübungen machen, kochen, wovon unser Gaumen
schon lange Zeit geträumt hat, ein
verstaubtes Buch aus der letzte Ecke
des Regals holen, lesen, stricken, basteln und noch so viele andere schöne
Dinge des Lebens angehen.
Wer von uns hat nicht schon irgendwann mal gesagt: „Aber spätestens
morgen mache ich das, oder das...
nur leider komme ich nie dazu, habe
so viel Stress..“ Jetzt haben wir Gelegenheit und Zeit dazu. Und vergessen
wir nie, ein bisschen Humor und Spaß
müssen wir auch in dieser Zeit haben.
Und sogar laut singen und lachen ist
erlaubt. Das Leben ist so schön, auch
wenn es zur Zeit ein wenig ungewohnt
und anders verläuft.
Und tatsächlich ist das alles eine ganz
große Herausforderung. Und es liegt
an uns, ob es sich sogar in die Richtung entwickelt, dass die aktuelle
Situation als Chance für das Miteinander verstanden wird. Und dass die
Menschen begreifen, wir sitzen alle im
gleichen Boot und sind aufeinander
angewiesen.
Bleiben wir gesund!
Hilfe bei Krisen, Konflikten und Gewalt in der Familie:
Kriseninterventionszentrum:
01 406 95 95 (Mo. - Fr., 10 -17 Uhr)
Österreichischer Verband für Psychotherapie - Hotline:
0800 202016 (rund um die Uhr)
Bei Gewalt gegen Frauen:
0800 222 555 (rund um die Uhr)
Kinderschutzzentrum „Möwe“:
Tel.Nr.: 01 532 1515 n

Volkshilfe!

Fotos: Privat

Die
ROTE
Kremserin

Professor Ewald Sacher
Präsident der Volkshilfe Österreich
Auch in Zeiten der Corona-Krise und des verordneten Mindestabstandes zu
Personen außerhalb der Familie, bleibt das Service der Volkshilfe voll aufrecht.
Kremser Stadtkurier: Sie betreuen ältere, nur zum Teil eingeschränkt mobile Menschen. Wie reagieren die auf
die neue Situaltion?
Hannelore Rohrhofer: Unterschiedlich. Manche gelassen, manche doch
besorgt wegen der Angst vor Ansteckung. Und manche haben Angst,
dass wir nicht mehr zu ihnen kommen
dürfen. Diese Situation ist nicht nur
für mich, sondern auch für die Klienten und ihre Angehörigen sehr belastend.
Sie sprechen von den Ängsten Ihrer
KlientInnen. Was tun Sie dagegen?
Wir alle legen größten Wert auf die
Einhaltung der Schutzmaßnahmen
und selbstverständlich der Hygienevorschriften. Wir haben Schutzkleidung, Masken und ausreichend Händedesinfektionsmittel. Das gibt mir
und den Klientinnen die notwendige
Sicherheit. Und sicher ist auch, dass
wir unsere KlientInnnen nicht im
Stich lassen. Wir kommen immer!

Mit den Zeitplänen ist es jetzt wohl
schwieriger?
Die Dienstplanung ist jetzt täglich
eine neue Herausforderung.
Die Besorgungen benötigen mehr
Zeit, Apotheken zum Beispiel sind oft
überlaufen. Aber wir bemühen uns,
den Tagesablauf der KlientInnen wie
gewohnt einzuhalten.
Haben Sie selbst Angst um Ihre Gesundheit?
Angst habe ich keine, Bedenken natürlich! Meine große Sorge gilt unseren
KlientInnen, die alle einer Risikogruppe angehören. Für uns MitarbeiterInnen legt die Volkshilfe allergrößten
Wert auf unseren Schutz.
Haben Sie noch Tips für den Kreis Ihrer KlientInnen?
Die Maßnahmen der Regierung umsetzen, in Bewegung bleiben, selbst
wenn der Raum begrenzt ist, durchhalten, gesund bleiben und gemeinsam das Lachen nicht verlernen! n

Im Stadtteil Krems-Süd bietet GRin Hannelore Rohrhofer
Einkäufe, Botendienste und Ähnliches an.
Bei Interesse bitte unter 0677 / 614 77 450 melden!

„Jetzt erst recht“ sagen die MitarbeiterInnen der Volkshilfe angesichts
der aktuellen Gesundheitskrise.
Speziell die ältere Generation bedarf
besonderer Zuwendung und Unterstützung.
Die Angestellten der Volkshilfe und
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen Ihnen mit ihren Angeboten und Diensten zur Verfügung.
Die mobile Hauskrankenpflege und
Heimhilfe betreut Sie zu Hause, natürlich unter den größtmöglichen
Sicherheitsvorkehrungen, um Ansteckungen zu vermeiden. Wir versorgen Sie mit dem täglich Notwendigen und Medikamenten, wenn Sie
sich selbst nicht darum kümmern
können.
Essen à la carte, das Sie bei uns bestellen können, wird Ihnen ins Haus
zugestellt.
Wann immer Sie etwas benötigen,
rufen Sie uns an: Volkshilfe Krems,
0 27 32 / 709 27 oder 0 676 / 87 00
3500.
Mit Rat und Auskünften stehe auch
ich Ihnen persönlich zur Verfügung:
0 676 / 87 00 26 000.
Bleiben Sie gesund!
Liebe Grüße
Ihr Prof. Ewald Sacher
Präsident der Volkshilfe Österreich

Alle wichtigen Kontakte auf einen Blick:*
Wenn Sie Symptome wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, oder Atembeschwerden haben: NICHT zum Arzt oder in ein Krankenhaus gehen!
Nummer 1450 wählen (0-24h)
Coronavirus-Hotline der AGES: 0800 / 555 621 (0-24h)
Verein Krems hilft Krems: 0676 / 55 000 55 (9-21h)
Pflegehotline Niederösterreich: 02742 / 9005-9095
Kriseninterventionszentrum: 01 / 406 95 95 (Mo-Fr 10-17h)
Österr. Verband für Psychotherapie: 0800 / 202 016 (0-24h)
Gewalt gegen Frauen: 0800 / 222 555 (0-24h)
Kinderschutzzentrum „Möwe“: 01 / 532 1515

Wichtige Internet-Adressen: sozialministerium.at | ages.at | krems.at | ams.at
noe.arbeiterkammer.at | jobundcorona.at | vereinimpulse.at | noe-volkshilfe.at
Infos für Wirtschaftstreibende und Selbständige zu div. Hilfsangeboten: wirtschaftnoe.at
Der öffentlicher Verkehr läuft planmäßig weiter: vor.at | oebb.at
Die Mandatarinnen und Mandatare des SPÖ-Gemeinderatsklubs Krems:
Reinhard Resch (0676/848 828 234) | Eva Hollerer (0660/467 27 67) | Günter Herz
(0676/93 95 441) | Albert Kisling (0664/430 39 00) | Helmut Mayer (0664/33 00 190) |
Alfred Scheichel (0676/72 59 170) | Werner Stöberl (0664/51 20 733) | Josef Bauer
(0664/829 61 27) | Klaus Bergmaier (0664/14 54 255) | Jasmina Brdaninovic (0660/40 99
094) | Michael Fertl (0676/81 21 30 44) | Alfred Friedl (0676/542 05 06) | Thomas Jascha
(0676/445 48 66) | Elfie Kreitner (0680/21 09 892) | Gabriele Mayer (0676/410 36 12) |
Hannelore Rohrhofer (0677/61 477 450) | Mario Scheichel (0664/96 78 347) |
Sona Strummer (0676/92 92 336) | Kemal Yayla (0699/17 23 95 79)
Alle E-Mail-Adressen: vorname.nachname@spoekrems.at (zB: reinhard.resch@spoekrems.at)
IMPRESSUM: Herausgeber: Klub sozialdemokratischer GemeinderätInnen der Stadt Krems. www.spoekrems.at; Kontakt: stadtkurier@spoekrems.at
Redaktion: GRin Sona Strummer, GR Klaus Bergmaier. Layout: Hannes Kugler. Druck: Druckhaus Schiner Krems

* alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten

Liste der Zustelldienste: stadtmarketing-krems.at/zustelldienste-onlineshops

