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Jungpflanzen, Kräuter und Blumen aus der Stadtgärtnerei

Pflanzen, Kräuter & Blumen 
aus der Stadtgärtnerei

Die aktuellen Corona-beding-
ten Beschränkungen verhindern 
derzeit, dass die Stadtgärtnerei 
ihre Pforten offen halten kann. 
Jungpflanzen, Blumen, Kräuter, 
Pflanzerde und ähnliches einzu-
kaufen ist aber trotzdem mög-
lich.

Das Team der Stadtgärtnerei hat 
vor dem Geschäftslokal in der 
Magdalenastraße 11b in Nofels 

einen Selbstbedienungsverkauf 
eingerichtet.

Selbstbedienungsverkauf
Die Preise für die Pflanzen sind 
angeschrieben und der fällige 
Betrag kann beim Briefkasten ne-
ben der Eingangstür eingeworfen 
werden. Sie haben somit jederzeit 
die Möglichkeit, sich Pflanzen zu 
besorgen. Nutzen Sie dieses An-
gebot!
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Mehr Informationen gibts auf der Homepage: www.guatsvodo.at

Guats vo do ... 
bis vor d‘Hustür

Gerade in einer Situationen 
wie dieser ist es wichtig, die 
heimischen Landwirte zu un-
terstützen. Frei nach dem Motto 
„Guat’s vo do ... bis vor’d Hus-
tür“ besteht die Möglichkeit, 
Lebensmittelpakete mit regiona-
len Produkten aus Vorarlberg zu 
bestellen.

Zum Angebot stehen verschiede- 
ne Pakete. Je nach Verfügbarkeit 
kann der Inhalt von Woche zu 
Woche variieren. Um zu erfah- 
ren, welche Lebensmittelpakete 

angeboten werden, besuchen Sie 
die Internetseite www.guatsvo-
do.at. Die Bestellungen können 
von Sonntag, 12 Uhr bis Dienstag, 
8 Uhr - auf der Homepage oder 
telefonisch unter 0664/ 542 44 90 
aufgegeben werden. Die Bezah-
lung erfolgt direkt bei der Bestel-
lung über die Homepage oder die 
Rechnung wird dem Paket beige-
legt. Die Pakete werden über die 
Ortsvorsteher und mit Hilfe von 
Freitwilligen zugestellt. Im Be-
zirk Feldkirch erfolgt die Zustel-
lung am Freitagnachmittag.

Heldinnen und Helden
dieser Tage

Renate Corvetti ist bei der Seni-
oren-Betreuung Feldkirch erste 
Ansprechperson für jene betag-
ten Menschen, die Essen auf Rä-
dern benötigen.

Nachdem aufgrund der Aus-
gangsbeschränkungen das Ein-
kaufen momentan nicht mehr so 
einfach ist und der offene Essens-
tisch vorläufig eingestellt werden 
musste, ist die Nachfrage nach 
frisch gekochtem „Essen auf Rä-
dern“ stark gestiegen. Waren es 
im Februar noch täglich rund 90 

Essen, die ausgeliefert wurden, so 
ist diese Zahl seit Mitte März um 
über 50 Prozent auf 137 Essen pro 
Tag gestiegen. Um diese zusätzli-
che Versorgung zu organisieren, 
hat Renate Corvetti eine Unzahl 
an Telefonaten geführt, die Ab-
läufe erklärt, die Vorgehenswei-
se mit den Fahrern besprochen 
und die Touren neu eingeteilt. 
Gekocht werden die Mahlzeiten 
inzwischen von zwei getrennten 
Teams im Haus Nofels mit Unter-
stützung der Metzgerei Schöch in 
Nofels.

Bewohner der Seniorenheime geben Tipps
Seniorenheime in den USA haben über Facebook eine Aktion ins 
Leben gerufen, der sich die Heime unserer Stadt angeschlossen ha-
ben. Da die Bewohnerinnen und Bewohner derzeit nicht besucht 
werden können, wenden sie sich jetzt mit ihren Lebensweisheiten 
und Tipps an uns. Die Facebook-Seite „Stadt Feldkirch“ veröffent-
licht regelmäßig neue Bilder mit Tipps für ein gelingendes Leben 
aus vielen Hundert Jahren Lebenserfahrung. Danke Bertram, für 
Deine Lebensweisheit aus 92 Jahren.


