Corona: Aktuelle Maßnahmen für Sterbefälle, Stand 15. März 2020
Liebe Angehörige,
auch wir sind von der derzeitigen Situation betroffen und müssen gut auf uns achten.
Da wir für das Gemeinwohl zuständig sind, dürfen wir nicht krank werden.
Verstorbene müssen auch in dieser schwierigen Zeit abgeholt und aufbewahrt werden.
Beerdigungen müssen durchgeführt werden.

Aus diesem Grund sind derzeit NUR DRINGENDE Termine nach telefonischer Vereinbarung
möglich 02682/62658.
Für aktuelle Sterbefälle gilt:
•

Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch für die Abholung der verstorbenen Person.

•

Die Vorarbeiten für die Organisation von Begräbnissen werden nach Möglichkeit
telefonisch stattfinden.

•

Annahmen bei Ihnen zu Hause sind in dieser Krisensituation leider nicht möglich.
Der persönliche Termin bei uns direkt vor Ort wird telefonisch mit Ihnen vereinbart.

•

Zu diesem Termin können derzeit maximal zwei Angehörige, die keine Symptome haben,
zu uns kommen. Bitte keine Kinder mitbringen!

•

Begräbnisse können derzeit nur im engsten Kreis stattfinden.
Es gibt keine Begräbnisgottesdienste, auch nicht im engen Familienkreis.

•

Außerdem gibt es seit 15. März 2020 ein von der Regierung verordnetes Versammlungsverbot,
das auch für Trauerfeiern gilt.
Kommen Sie bitte nur zum Begräbnis, wenn Sie zum engsten Kreis gehören,
auch wenn auf der Parte der Begräbnistermin verlautbart wurde.

Zur weiteren Information:
Es gibt kein Weihwasser und keine Schaufel beim Grab, da durch die Griffe des Aspergill
und der Schaufel Keime übertragen werden.
Bitte halten Sie Abstand zueinander und verzichten Sie auf jeglichen Körperkontakt.
Es gibt aufgrund des Versammlungsverbotes auch im Freien keine größeren Begräbnisse.
Bestattungen müssen im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum
• frühestens 24 Stunden und längstens 8 Tage nach der Totenbeschau im Burgenland
• vor Ablauf von 10 Tagen nach der Todesbescheinigung in Niederösterreich
stattfinden. Für Urnenbeisetzungen haben wir einen größeren Spielraum.
Wir wissen, dass Sie durch das Ableben eines geliebten Menschen eine schwierige Zeit
durchmachen. Der Schutz der Bevölkerung, der Schutz älterer und kranker Menschen steht
momentan aber im Vordergrund des öffentlichen Interesses. Mit diesen Maßnahmen tragen wir
dazu bei, dass unser Gesundheitswesen nicht so überlastet wird, wie derzeit in unserem
Nachbarland Italien.
Passen wir aufeinander auf!
Halten wir Abstand, waschen wir uns sorgfältig und regelmäßig die Hände und halten uns an die
verordneten Maßnahmen der Regierung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Ihr Team der Bestattung Koch

