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DIE GEMEINDE THAL
INFORMIERT
SUCHT...
Thal wird digiTHAL - schnelles Internet in Thal
Liebe ThalerInnen,

Kontakt:
Datenzuhause GmbH
Unterthalstraße 2

Hause, arbeiten im HomeOffice, die Kinder müssen für

8051 Thal

die Schule online Daten und Programme herunterla-

Tel. 0316 225 333 225

den, vom permanenten Streamen, Spielen und Chat-

office@datenzuhause.at

ten ganz zu schweigen. Wir alle sind auf ein schnelles,

https://datenzuhause.at

zuverlässiges Internet in einer Zeit wie dieser angewiesen. Wie Ihr vielleicht schon wisst, gibt es in e inigen
Ortsteilen von Thal ein solches bereits. Wir haben in
den letzten Monaten ein Netz aufgebaut und können
zwischenzeitlich viele Haushalte erreichen.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen weiterhin
Die Installation im Haus kann weitestgehend von

zu unseren Parteienverkehrszeiten telefonisch

euch selbst erledigt werden. Das Ausrichten der An-

unter 0316 58 34 83 zur Verfügung!

tenne und die Inbetriebnahme wird von uns, natürlich
mit ausreichend Sicherheitsabstand, durchgeführt.
Weitere Details zu unseren Internetprodukten für Thal
findet Ihr unter https://datenzuhause.at.
Mir ist es persönlich ein Anliegen, die Thaler Bevölkerung, also euch, zu unterstützen, indem ich eine
schnelle und unabhängige Infrastruktur zur Verfügung stelle.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung!
Euer Michael Rumbold

Außerhalb der Parteienverkehrszeiten erreichen Sie uns per Mail an gemeinde@thal.gv.at.
Bürgermeister Matthias Brunner erreichen Sie
unter Tel. 0664 54 18 514.
Unsere Parteienverkehrszeiten:
MO: 07.30 bis 12.00 Uhr & 14.00 bis 18.00 Uhr
MI & FR: 07.30 bis 12.00 Uhr
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viele von euch sind in der momentanen Situation zu

DIE GEMEINDE INFORMIERT
Ostergruß - evangelische Pfarre

machen wir das zusammen in der Kirche. Das geht zur
Zeit nicht. Abrupt ist unser Gemeindeleben aus Vorsicht
und zum Schutz der Gesundheit zum Erliegen gekommen. In diesem Umfang und mit dieser Wucht hat es so
etwas noch nie gegeben.
Eine Ausnahmesituation, die uns allen großen Verzicht
abfordert. Alles steht still und der einzig engere Kontakt
findet nur noch innerhalb der eigenen vier Wände statt.
So harren wir aus und halten Abstand, in der Hoffnung
den unsichtbaren Virus besiegen zu können.
Wir tun dies in der Hoffnung, etwas beitragen zu kön-

auf gemeinsame Gottesdienste und ein fröhliches Wiedersehen mit Ihnen.
Wir feiern zusammen und singen:
Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu‘ sich
alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht: Christ hat das Leben wiedergebracht.
Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns
erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd‘ ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben. Halleluja!

nen zum Überleben vieler Menschen. So bleibt uns nur

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, viel Gesundheit und

zu hoffen und zu beten, dass wir es schaffen und trotz

Geduld! Bis wir uns wiedersehen, grüße ich Sie mit dem

räumlicher Distanz miteinander verbunden sind. An ver-

Ostergruß: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaf-

schiedenen Orten – dort wo Sie eben gerade sind.

tig auferstanden. Halleluja!

Wenn wir an diesem Karfreitag allein in unseren
Wohnungen sitzen, so sind wir doch nicht einsam, denn

ANGEBOTE FÜR ALLE

dieser Jesus ist an unserer Seite. ER weiß was Alleinsein

Auch wenn unsere Kirchen geschlossen sind, erreichen

bedeutet. Wir sind nicht allein! Und so grüße ich Sie

Sie uns in seelsorgerlichen Angelegenheiten wie ge-

ganz herzlich in dieser vertrauten Zeit, die doch so ganz

habt: Pfarrer Friedrich Eckhardt, Tel. 0699 18 87 76 56,

anders ist als gedacht. Er ist erstanden Halleluja, so fängt

oder Mail an pfarrer.graz-eggenberg@evang.at.

eines meiner liebsten Osterlieder an.
So bleibt uns zu hoffen und zu beten, dass wir es schaffen. Doch wir werden diese harte Zeit irgendwann

Informieren Sie sich auch im Internet über weitere Angebote unter www.christuskirche-graz.at.
Pfarrer Friedrich Eckhardt

Liebe Leserinnen und Leser,
wir bemühen uns natürlich, Ihnen auch während der Corona-Krise laufend aktuelle Informationen zukommen zu
lassen. Zwischen der Erstellung unserer Gemeindeinfo und der Zustellung an Sie vergehen jedoch zwangsläufig
einige Tage.
Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig in den Medien (Rundfunk, Fernsehen, Tageszeitungen) über die
aktuelle Lage und beachten Sie die Anweisungen der Bundesregierung!
Ihr Team der Marktgemeinde Thal
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Die Glocken läuten. Wir feiern Gottesdienst. Am liebsten

überstanden haben und dann freue ich mich schon jetzt
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Liebe Geschwister in und um Thal!

