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TEAM MÖRBISCH AM SEE  

INFORMATION NR. 3 -  MÄRZ 2020 

   
 

Gemeinsam gegen das Coronavirus 

 
Update 18. März 2020 – Abstand ist die beste Medizin 

 
 
Liebe Mörbischerinnen und Mörbischer! 
 
Wir dürfen uns kurz vorstellen. Das Team Mörbisch am See besteht aus Freiwilligen aus unserer 
Gemeinde, die spontan ein wenig zusammengreifen um vor allem jene zu schützen, die dies jetzt 
besonders brauchen. 
 

MEDIKAMENTENLIEFERSERVICE 
 
In Absprache mit der Ruster Apotheke und unserem Gemeindearzt Dr. Michael Schriefl wird das 
Medikamentenlieferservice ab Mittwoch, den 18. März 2020 vom Team Mörbisch am See 
übernommen.  
 
Diese Regelung  

• gilt nicht nur für Angehörige der Risikogruppe sondern für ALLE Mörbischerinnen und 
Mörbischer und  

• beschränkt sich nicht nur auf Medikamente, sondern umfasst die ganze Angebotspalette der 
Ruster Apotheke. 

 
Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, einerseits mit der Einschränkung der sozialen Kontakte 
die Ausbreitung zu verlangsamen und andererseits auch die beiden gesundheitsrelevanten 
Einrichtungen ein wenig zu entlasten.. 
 
Wie funktioniert´s? 
 

• Die Rezepte werden wie bisher von der Ordination an die Apotheke übermittelt. 

• Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, andere Produkte mittels einer Einkaufsliste zu 
bestellen (diese liegt beim Eingang des Gemeindeamtes und im Prospektständer des 
Tourismusbüros auf, steht auf unserer Homepage unter Aktuelles zum Download bereit oder 
kann per email angefordert werden). 

• Die Einkaufsliste werfen Sie entweder in den grünen Infokasten beim Gemeindeamt ein oder 
schicken sie uns per E-mail an post@moerbisch.bgld.gv.at.  

• Rezepte und Bestellungen, die bis spätestens 11:45 Uhr einlangen, können – die 
Verfügbarkeit vorausgesetzt – noch für den selben Tag berücksichtigt werden. 

• Die Zustellung erfolgt ab ca. 17:00 Uhr durch das Team Mörbisch am See direkt vor Ihre 
Haustüre. 

• Verrechnung mit der Apotheke und Vorfinanzierung der Lieferungen übernimmt die 
Gemeinde. Die Abrechnung mit dem Besteller erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 
Bleibt´s DAHOAM und bleibt´s G´SUND! 

 
Euer 

Team Mörbisch am See 
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