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Stadt des Füreinanders 
Groß-Enzersdorf im Marchfeld 

 

 

 

 

Groß-Enzersdorfer Team Füreinander „BESUCHT“ alleinstehende und einsame 
Mitbürger - per TELEFON oder VIDEO-Telefonie! 

 

Zusätzlich zu den bereits aktiven Notruf- und Krisen-Hotlines möchten wir in Groß-
Enzersdorf, der „Stadt des Füreinanders“ einen regelmäßigen TELEFON BESUCHS- und 
KONTAKT-DIENST für ältere und einsame Menschen aufbauen.  

Aktiv „Anbieten, aber nicht anbiedern“ soll dabei von Beginn an die Devise für diese 
Idee in der regionalen Corona-Hilfe lauten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Rat und einem offenen Ohr! 

Wenn das Enkerl nicht mehr kommt und auch die Nachbarn aus Solidarität und zum 
Schutz das nicht mehr tun (dürfen): Vielen Älteren gehen damit in der gegenwärtigen 
Corona-Krise auch noch die letzten ihrer ohnehin oft spärlichen Sozialkontakte verloren.  

„Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, sich aussprechen zu können. Das kann 
helfen Ängste zu überwinden und besser mit der Situation zurecht zu kommen“, sind 
sich Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Ronald Pelikan vom Roten Kreuz 
einig.  

Gegen das Gefühl der Einsamkeit wird das neue Service in der „Stadt des Füreinanders“ 
– im wahrsten Sinn des Wortes - ab“RUF“bar - gemacht. 
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Niemand muss jetzt einsam sein! 

In diesem Sinne: Bleiben Sie in Verbindung - mit dem Füreinander-Servicetelefon für 
unsere alleinstehenden und einsamen Menschen in Groß-Enzersdorf und MELDEN SIE 
SICH BEI UNS DAFÜR AN!!! 

Denn mit der eigenen Familie gemeinsam für einige Zeit zuhause zu bleiben ist meist 
relativ gut auszuhalten. Ganz anders sieht die Sache eben für alleinstehende und ältere 
Personen aus. Auch die kurzen sozialen Kontakte im Alltag fallen zurzeit oft weg. 
Wochenlange Isolation im eigenen Heim kann sehr belastend sein und Lagerkoller 
auslösen. 

Die „Jungen“ nutzen verschiedenste technische Möglichkeiten, um in Kontakt zu 
bleiben. Von Videotelefonie bis zum Spieleabend wird alles online organisiert. Für die 
ältere Generation oder in Ein-Personen-Haushalten gehen die Sozialkontakte in der 
Corona-Isolation oft völlig verloren. Das muss nicht sein! 

Auch mit wenig technischen Möglichkeiten kann man die Lebensqualität in Corona-
Zeiten deutlich verbessern: greifen Sie zum Telefon und rufen Sie uns an - wir haben Zeit 
zum Plaudern...und dabei nicht nur über den Virus zu reden! 

Ihre Daten werden nicht elektronisch verarbeitet, wir behandeln diese vertraulich! 
 

INTERESSE? 

SERVICETELEFON Groß-Enzersdorf: 

02249 2314-80 (Mo - Fr 8-18 Uhr) 

buergerservice@gross-enzersdorf.gv.at (Kennwort: CORONA-HILFE) 

Derzeit besteht unser Team aus 15 „Besuchern“. Wenn Sie mithelfen und ein „Telefonischer 
Besucher“ werden möchten, kontaktieren Sie uns. 

BESTEHENDE SERVICES und HOTLINES 

TELEFONSEELSORGE (Notruf)  142 
Ö3 KUMMERNUMMER    116 123 
RAT AUF DRAHT (Jugendnotruf)  147 
FRAUENHELPLINE     0800 222 555 
MÄNNER-NOTRUF     0800 246 247 
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