
Sonntag 22. März 
Tag 9 der Quarantäne 
 
In den letzten Tagen wurden in vielen europäischen Staaten 
Notstandsverordnungen erlassen und Staatsgrenzen dicht gemacht. Trotzdem 
oder gerade deshalb, wird über die Grenzen hinweg nach der rettenden 
Medizin bei Corona Erkrankungen  gesucht. Die Gesellschaft ändert sich. Alles 
wird ruhiger und langsamer. Menschen  werden einsamer. Corona wird zur 
Menschheitsaufgabe. 
In Tirol wurden bisher 7020 Personen getestet. Von 5459 abgeschlossenen 
Testungen sind 839 Corona positiv. 8 Personen sind mittlerweile genesen.  
Im Bezirk Landeck gibt es 263 positive Testungen. 
Die Verantwortungsträger, Ärzte und Seelsorger des Tales tauschen sich bei 
allabendlichen Telefonkonferenzen aus. Dabei  werden anstehende Aufgaben  
besprochen. Aufgaben des Bundes und des Landes werden dann gebündelt an 
die Behörden und die Politik weitergegeben. Falls notwendig wird auch urgiert. 
 
Eine der großen Herausforderungen in diesen Tage ist der Schutz der 
besonders Gefährdeten. Es geht darum, die Schwachen, die Alten und die 
Vorerkrankten zu schützen. Dabei ist der beste Schutz, die notwendige 
körperliche Distanz. 
Dies gilt nicht nur für die eignen vier Wände, sondern auch für den öffentlichen 
Raum. Gerade beim Einkaufen, beim Besuch von Arztordinationen (telefonische 
Vereinbarung notwendig) beim Besuch von Banken, Post(partner) und Ämtern. 
Frau Dr. Christel Plaizier hat in einem Telefonat besonders eindringlich auf 
dieses Notwendigkeit aufmerksam gemacht und dabei betont, dass hier vor 
allem die Solidarität unserer Mitarbeiter gefordert sei. Unsere Mitarbeiter, 
meist große Distanzen von ihren Eltern und Großeltern entfernt , nehmen diese 
Sorge aufgrund der räumlichen Entfernung zur eigenen Familie anders war als 
die Einheimischen. Gerade hier, ist das „an einem Strang in dieselbe Richtung 
ziehen“, ein Gebot der Stunde. Es geht doch darum, die Corona Krise zu einem 
Akt der Menschlichkeit zu machen. 
 „In dieser Krise werden unser Herz, unsere Vernunft und unsere Solidarität 
auf die Probe gestellt“, so Angela Merkel, Deutsche Bundeskanzlerin.  
 
Denk dran, riaf an ! 
 
Bleibat gsund, bleibat daham               Anton Mattle 
 


