
Liebe Paznaunerinnen und Paznauner! 
 
Die letzten 10 Tage waren für uns alle sehr ereignisreich. 
Für die meisten von uns, die bisher wohlbehütet aufgewachsen sind, ist diese Situation absolut neu 
und ungewöhnlich. 
NR Franz Hörl hat es für mich richtig ausgedrückt:   …..wie wenn man mit 200 km/h gegen eine Wand 
fahren würde …. so grundlegend hat sich unser aller Leben verändert. 
 
Innerhalb weniger Tage  - mitten in der Wintersaison – ist nicht nur unser Tal, sondern das ganze 
Land Tirol zum Stillstand gekommen. 
 
Gerade wir Paznauner haben immer bewiesen, dass man nach Katastrophen aufsteht, gemeinsam 
anpackt und wieder positiv nach vorne schaut. Momentan tun wir uns damit etwas schwer, weil  
wir zum Abwarten und Nichtstun gezwungen sind. 
Dies ist jedoch der einzig richtige Weg um die Krise zu meistern und den Virus hoffentlich in die Knie 
zu zwingen. 
Plötzlich haben wir einen ganz ungewohnten Tagesablauf – keine Hektik und kein Stress. 
Man rückt als Familie wieder enger zusammen, was ja nur positiv ist. 
Man achtet auf die Nachbarschaft, erkundigt sich über den Gartenzaun, ob nebenan wohl alles in 
Ordnung ist und freut sich, wenn dies der Fall ist. Man bietet sich gegenseitig Hilfe an und schaut 
besonders auf unsere älteren Mitmenschen. 
Das gute alte „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spiel wird wieder hervor geholt, um der Langeweile 
entgegenzuwirken. 
 
Es wird auch schon wieder Eigeninitiative ergriffen. Da bei der Hauskrankenpflege keine Atemschutz-
masken mehr vorhanden waren, hat Frau Prem Regina kurzfristig den Aufruf gestartet, dass sich 
Hobbynäher/innen melden sollen, um die Masken selber herzustellen. 
Viele sind dem Aufruf gefolgt und nähen seit Mittwoch fleißig Schutzmasken. 
VIELEN DANK für so viel großes soziales Engagement!! 
 
Ja - schauen wir aufeinander! Durch einfache Maßnahmen können wir uns selbst und unsere 
Umgebung schützen: 

• Abstand halten, mind. 1 – 2 m 

• Händehygiene einhalten 

• Hustenetikette einhalten 
 
Bitte habt Verständnis, dass die Gemeindeämter derzeit für den gesamten Parteienverkehr 
geschlossen sind. 
Man ist aber immer telefonisch und per E-Mail erreichbar und um eure Anliegen bemüht. 
Hinter jedem Angestellten steht auch eine Familie, für die man Sorge zu tragen hat. 
 
Danken wir allen, die in dieser schweren Zeit trotzdem ihren Dienst verrichten müssen: 
 

• allen Ärzten und dem gesamten Pflegepersonal 

• allen Mitarbeitern in den Lebensmittelgeschäften, die uns mit dem Wichtigsten 
versorgen 

• der Polizei 

• allen Entscheidungsträgern auf Gemeinde, Landes- und Bundesebene 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben oder werden, damit wir diese Krise gemeinsam 
meistern und gestärkt neue Ziele anpacken können. 
Schmid Roswitha 


