An alle Haushalte: Gemeindeinformation der NEOS Korneuburg

AKTUELLES
Vor allem EPUs und
Kleinstbetriebe benötigen
schnelle und
unbürokratische
Unterstützung. Diese findet
sich in den bisher von der
Regierung getroffenen
Maßnahmen noch nicht in
ausreichendem Maß.

AUSGABE 2
APRIL 2020

Deshalb haben NEOS
eine Petition mit 3 zentralen
Forderungen gestartet:
- eine zentrale Telefonnummer
- Sofortüberweisung der
Hilfsgelder und spätere
Prüfung der Ansprüche
- Beitrag der Wirtschaftskammer
Unterzeichnen und teilen
kann man die Petition unter:
https://schauaufdiebetriebe.at/

WIR HELFEN, HILFST DU MIT?
So können wir gemeinsam unterstützen oder direkt helfen:
- Du hast einen alten Laptop, den du nicht mehr brauchst? Bring ihn uns!
Wir setzen ihn neu auf und geben ihn an Schulen und bedürftige Kinder
weiter.
- Du hast vielleicht den einen oder anderen Euro übrig? Kauf ein paar
Lebensmittel mehr ein und bring sie beispielsweise zum Sozialgreissler.
- Du hast ein bisschen Zeit? Beteilige dich an unserem Kummerkasten
und komm mit anderen ins Gespräch.
- Du hast andere Ideen, wie man helfen kann oder wer Hilfe braucht?
Melde dich bei uns. Gemeinsam meistern wir die Krise.

WIR SAGEN DANKE!
Wir haben uns überlegt, DANKE zu sagen. Aber wem? Dem Pflegepersonal und
Ärzten_innen? Selbstverständlich! Den Angestellten im Lebensmittelbereich? Auf jeden Fall!
Den Mitarbeiter_innen der Blaulichtorganisationen? Ja sicher! Aber da sind noch so viele
mehr. Jeder von uns hat in dieser speziellen Situation seinen Beitrag geleistet und leistet ihn
noch. Kinder, die nicht mit ihren Freunden spielen können, Großeltern, die ihre Kinder und
Enkelkinder nicht in die Arme schließen dürfen, Menschen die ihre Jobs verloren haben, die
in Kurzarbeit geschickt wurden oder im Homeoffice arbeiten. Diese Krise betrifft uns alle.
Deshalb:

DANKE EUCH ALLEN, IHR SEID GROSSARTIG!
GEMEINSAM MEISTERN WIR DIE KRISE

KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Website:
Niederösterreich.neos.eu/
gemeinden/korneuburg

E-Mail:
Korneuburg@neos.eu

FB:
Facebook.com/neoskorneuburg
Instagram:
Instagram.com/neos_korneuburg

NEOS-LETTER

KORNEUBURG
Wir NEOS Korneuburg sagen DANKE, dass es in Korneuburg so viele wunderbare Menschen
gibt, die gerade in dieser herausfordernden Zeit für einander da sind und sich gegenseitig
unterstützen. Auch wir NEOS versuchen unseren Beitrag zu leisten um die Krise gemeinsam
zu meistern.

BLEIBT GESUND UND PASST GUT AUFEINANDER AUF!
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KRISE GEMEINSAM MEISTERN

OFFENER BRIEF

"COLLECT FOR FUTURE"
Gerade jetzt ist es wichtig, kein Kind zurückzulassen. Viele
Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben keine Laptops
zur Verfügung um in dieser herausfordernden Zeit mit ihrer
Schule in Kontakt zu bleiben und ihre Aufgaben über die
angebotenen Lernplattformen zu erledigen. Wir wollen schnell
und unkompliziert helfen. Daher sammeln wir Laptops für
Schüler_innen und bitten Euch um ältere funktionierende
Geräte, die ihr nicht mehr benötigt. Wir setzen die Laptops neu
auf und verteilen diese über Schulen und bestehende
Initiativen an die betroffenen Kinder. Mit eurer Spende leistet
ihr einen wichtigen Beitrag für die Chancengleichheit! Du hast
einen alten Laptop und willst ihn spenden? Dann mail uns und
wir nehmen Kontakt mit dir auf!

Aussetzung von
Mieten und
Pachten
Kommunalsteuer
stunden

"DER PINKE KUMMERKASTEN"

Aufstockung des
Sozialfonds

Am 8.4. haben wir den „pinken Kummerkasten“ ins Leben
gerufen. Die Coronakrise geht uns alle an. Jeden betrifft
sie auf andere Weise. Finanzielle Sorgen stehen für viele
im Vordergrund, manchmal sind es auch rechtliche oder
organisatorische Fragen, von den gesundheitlichen ganz
abzusehen. Und manchmal braucht man auch einfach nur
jemanden zum Reden, der einem zuhört. Wir wollen euch
sagen: Wir sind für euch da! Wir können euch nicht die
Lösung eurer Probleme versprechen, aber wir werden uns
dafür einsetzen und euch zuhören. Schickt uns einfach
eine Mail und wir rufen euch zurück und hören uns eure
Probleme an, versuchen Fragen zu beantworten und euch
zur Seite zu stehen.

Telefonnotdienst
der sich 24/7 um
Anliegen
der Bürger_innen
kümmert

Hotline
für Ein-PersonenUnternehmen, um
ihre Anliegen zu
hören und damit die
Gemeinde darauf
reagieren kann

EINKAUFSSERVICE UND HILFE BEI ANTRÄGEN
Seit dem 11.3. gehen wir für Risikogruppen und alle, die
Bedarf haben, einkaufen. Seit 17.4. bieten wir auch Hilfe
beim Ausfüllen von Anträgen an. In erster Linie für den
Härtefall-Fonds Phase 2. Wir sind einerseits froh, dass
die Kriterien erweitert wurden, aber andererseits
kritisch, weil die Einreichung komplexer geworden ist.
Informationen sind unter wko.at/service/haertefallfonds-phase-2.html verfügbar. Auch für den Antrag zum
Familienhärteausgleich bieten wir gerne Hilfe an.
Meldet euch einfach! Gemeinsam meistern wir das.
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Am 18.3. haben NEOS Korneuburg in einem offenen Brief an den Bürgermeister
Vorschläge und Anregungen übermittelt, die dazu beitragen sollen, die Krise
gemeinsam zu meistern. Hier die wichtigsten Punkte. Den genauen Brief findest
du auf unserer Facebook-Seite.

facebook.com/neoskorneuburg
instagram.com/neos_ko

Virtueller
Gemeinderat
KrisenGeschäftsordnung
Kurzparkregelungen
aussetzten

facebook.com/neoskorneuburg
instagram.com/neos_ko
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