
Als Mitarbeiterin der Bäckerei Kurz, wurde ich gebeten, ein kurzes Stimmungsbild zur 
derzeitigen Situation zu geben. Erst mal zu den Fakten: Unsere Filiale hat im Moment von 
Montag bis Samstag von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr geöffnet. Wir erhalten täglich frisches Brot 
aus unserer Bäckerei in Ischgl. Natürlich werden auch bei uns gewisse Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen: Kunden werden gebeten nur einzeln einzutreten, ein Desinfektionsspender steht 
im Eingangsbereich und man hält den Mindestabstand ein. Die Jungen kaufen für die Älteren 
ein.  
Die allgemeinen Hygiene Maßnahmen für Mitarbeiter, dass das Brot nur mit Handschuhen 
oder Zangen ausgegeben wird, häufiges Hände waschen, Hände desinfizieren, gibt es bei uns 
nicht erst seit der Corona Krise. 
Alle Kunden sind sehr diszipliniert und halten sich an die geforderten Maßnahmen. Neben 
unserem Geschäft in Galtür ist auch die Bäckerei in Ischgl (mit dem Brotladen) und unser 
Büro besetzt. Selbstverständlich nehmen wir auch Bestellungen entgegen. Ausgeliefert wird 
von Montag bis Samstag. 
 
Ich bin froh, daß ich für unsere Kunden da sein, und somit einen kleinen Beitrag für die 
Gemeinschaft leisten kann.  
 
Für mich persönlich ist es im Moment wie in der Zwischensaison. Natürlich ist in der Bäckerei 
weniger los als sonst und es ist auch kaum Verkehr auf der Straße. Die Leute bleiben eben zu 
Hause.  
Eine Kundin kommt mit Mundschutz herein. Ich weiß, sie hat einen gefährdeten 
Angehörigen zu Hause und muss besonders aufpassen. Wir plaudern kurz und ich wünsche 
Ihr alles Gute. Nebenbei putze ich. Jeden Tag ein Teil, ein Gerät, eine Ecke vom Cafe. Ich 
arbeite meine to-do-Liste ab. Ich erledige das, was ich schaffe. Es eilt ja nicht.  
 
Viele Einheimische haben jetzt auch den Saisonputz vorgezogen. Aber was machen, wenn 
man fertig ist? Wir sind es ja gar nicht gewohnt, Ruhe zu geben.  Wir sind manchmal wie 
Getriebene. Ich auch!!! 
E n t s c h l e u n i g e n heißt das Motto! 
Vielleicht können wir die Zeit nutzen und mit unseren Kindern Karten spielen, was basteln, 
einfach Zeit verbringen. Mein Ältester sitzt leider in Innsbruck fest. Es geht ihm gut und wir 
telefonieren häufig. Bei mir zu Hause sind meine zwoa Maigga - 14 und 17 Jahre. Wir 
wechseln uns mit dem Kochen ab, was mich sehr entlastet. Nebenbei müssen sie ja auch 
einiges für die Schule erledigen. Wir spielen Monopoli. Wir haben es lustig. Wie oft wollen 
Jugendlichen in diesem Alter noch mit den Alten zusammensitzen? Nutzen wir die Zeit und 
die Gelegenheit! Ich werde die Chance nutzen! 
Ich verstehe, daß viele sich sorgen um die Zukunft machen. Wenn die Wirtschaft nicht 
floriert gibt es keine Arbeitsplätze und keine Kaufkraft. Ein Teufelskreis. Weg mit den 
schlechten Gedanken  - es hilft ja nicht! 
In der Operette "Die Fledermaus" heißt es: "Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu 
ändern ist...." 
Wir können es nicht ändern, machen wir das Beste draus! 
 
Ich wage einen Blick in die, hoffentlich nicht ganz ferne Zukunft. 
 
Das konsequente Einhalten der Ausgangssperre wird die Verbreitung der Krankheit 
eindämmen bzw. verhindern. Dadurch wird auch die Quarantäne schrittweise aufgehoben. 



Die Mitarbeiter können zurück in ihre Heimatländer. Die Handwerksbetriebe, der Handel, 
Ämter und Büros, die Gastronomie, die Hotellerie werden wieder öffnen können. Wir werden 
uns wieder uneingeschränkt bewegen können. Unsere Kinder dürfen wieder in den 
Kindergarten und in die Schule und hoffentlich denken sie: "mir hoba's fei ket daham !" Alles 
wird wieder gut! 
 
Also - optimistisch bleiben. Wir schaffen das. Wir Paznauner haben schon andere 
Katastrophen durchgestanden. "Zomm holta - gsund bleiba!" 
  
In diesem Sinne - wir sehen uns beim „Bäck“ 
 
Eure Martina 

 


