
Pfarre Retz 

Als Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht der Risikogruppe angehören, kommen wir 
dieser Tage unserer gesellschaftlichen Pflicht nach und bieten daher folgenden kostenlosen 
Dienst: 

Tägliche Besorgungen (Lebensmittel, Medikamente usw.) für Personen der Risikogruppe, 
die ihre Wohnungen nicht verlassen sollten. 

Dazu bitten wir um Kontaktaufnahme per Telefon, vorerst nur dienstags und donnerstags 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. In dringenden Fällen können Sie uns auch jederzeit anrufen. 
Wir nehmen Ihr Anliegen auf und Sie werden dann von einem Mitglied zurückgerufen, um 
die Besorgungen abzustimmen. 

Telefonnummer zur Kontaktaufnahme (Di., Do.: 09:00-12:00 Uhr): 0664/ 79 383 04. 

Der Jugendtreff Retz wird die Einkäufe einmal vorfinanzieren. Aufgrund des 
Übertragungsrisikos durch den regelmäßigen Austausch von Bargeld wird die Abrechnung 
am Monats- bzw. nach Krisenende erfolgen. Diese kann individuell bar oder per Erlagschein 
bzw. Überweisung bezahlt werden. 

Der Dienst ist vorerst nur für Personen wohnhaft in Retz zugänglich, gilt bis auf 
Widerruf und wird später gegebenenfalls auf das gesamte Gemeindegebiet ausgeweitet. 

Wir wünschen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Der Jugendtreff Retz. 

Weitere Angebote 
Wir haben auf unseren Wochenzettel die Kontakttaten des Leitungsteams und die der 
PfarrCaritas geschrieben, für den Fall, dass jemand Hilfe in irgendeiner Weise braucht. 
 
Das Team der PfarrCaitas ist gut vernetzt, wir tauschen uns aus, wie es uns geht und wo wir 
wie helfen können. 
Wir sind mit unserem Besuchsdienst telefonisch in Kontakt, gehen für sie zur Apotheke oder 
einkaufen. 
Wir versuchen mit den Trauernden per Telefon zu kommunizieren, auch mit älteren Leuten, 
die jetzt nicht zur Messe gehen können. 
Die Helfer des Lerncafe, die Kinder aus Asylwerberfamilien betreuen, sind mit den Kindern 
und Familien gut vernetzt und geben auch für zu Hause Materialen mit. 
 
Unsere Kirche ist auch von 8.00Uhr bis 18.00Uhr offen, man kann auch alleine zum Beten 
kommen. 
 
Unser Leitungsteam stellt jeden Tag einen Impuls auf unsere Homepage: 
https://www.pfarrverband-retz.at/. Hier findet man auch alle Kontakte. 
 
 


