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                                INFORMATION 
 

Corona-Krise (COVID-19) 
Absage/Verschiebung der o. GV 2020 
Bürobetrieb, Müllentsorgung (Grünschnittentsorgung) 

Sehr geehrtes Mitglied! 

Die Corona-Krise stellt eine ernste Bedrohung unserer Gesellschaft dar. Über die 
dringende Empfehlung zur Reduktion von Sozialkontakten hinaus wurde von der 
Bundesregierung letztaktuell auch die Durchführung von Veranstaltungen gänzlich 
untersagt. Einzige Ausnahmen sind jene Aktivitäten, die der Bekämpfung des Corona-
Virus dienen.  

Diese Maßnahmen sind einschneidend und stellen eine seit dem 2. Weltkrieg nicht 
vorgekommene Einschränkung der Freiheiten des Einzelnen, zum Schutze der 
Gesamtbevölkerung, dar. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus, konkret die 
Wachstumsrate an Infizierten, so gut wie möglich zu bremsen, letztlich um die 
medizinische Versorgung von Menschen mit schwerem Erkrankungsverlauf 
bedarfsgerecht zu sichern. 

Es braucht jetzt Zusammenhalt, mit Distanz im täglichen Leben. Dieser von der 
Bundesregierung -- wo nötig verbunden mit einschneidenden Regelungen --  
anlassbedingte Appell wird von der Vereinsleitung voll unterstützt.  

Basierend auf den aktuellen behördlichen Maßnahmen betreffend COVID-19 wird die  

o. GV des „KGV Zukunft auf der Schmelz“,  
eingeladen für 26. April 2020,  

abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Über eine Neuterminisierung wird die Vereinsleitung informieren, wenn eine solche 
aufgrund der weiteren Entwicklung wieder planbar ist. 

Weiters teilt die Vereinsleitung mit, dass auch das Vereinsbüro bis auf Weiteres 
geschlossen bleibt. Bei dringenden Anfragen wird ersucht, sich mit E-Mail (verein@kgv-
zukunft.at ) oder über Telefon (01 982 15 05 sowie 0664 738 49 935) an die 
Vereinsleitung zu wenden.  

Die Müllentsorgung (Grünschnittabgabe) wird weiterhin zu den üblichen Zeiten durch 
die Mitarbeiter des KGV, bei denen sich die Vereinsleitung für Ihr Wirken in diesen 
schweren Zeiten recht herzlich bedankt, aufrechterhalten. 

Bezüglich weiterer Informationen steht Ihnen  die KGV -Homepage www.kgv-zukunft.at 
zur Verfügung.  

Mit dem Wunsche, dass wir alle diese Ausnahmesituation gesund überstehen, verbleiben 
wir  

mit freundlichen Grüßen, 

Die Vereinsleitung 
Harald Guggenberger, Obmann 

    Wien, 23/03/2020 
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