
Alice Walter und Thomas Hauser arbeiten im Kreativbereich einer Tischlerei. 

Nach anfänglichem homeoffice wurde auf Kurzarbeit umgestellt. Kurzarbeit 

erspart den Weg in die Arbeitslosigkeit und ist ein Zeichen dafür, dass 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Strick in dieselbe Richtung ziehen. Im Team 

sind schwierige Zeiten zu bewältigen. Die Zukunft wird´s danken.  

 

Wir sind Teil des Planungs- und Visualisierungsteams der Tischlerei Alois 

Ladner. Für gewöhnlich sitzen wir in Kappl und verfolgen von dort, wie 

Gedanken / Ideen für das Interior von beispielsweise Hotels, Apartments oder 

Privatwohnungen an Hand von technischen Zeichnungen und 3D – 

Visualisierungen Form annehmen. 

 

Doch der gewohnte Büroalltag fand vorerst mit dem 13. März ein jehes Ende. 

Jedoch traf uns die Quarantäne nicht unvorbereitet. Noch am selben Tag 

wurden innerhalb des vierköpfigen Teams Maßnahmen getroffen, um für das 

Home-Office gerüstet zu sein. 

Jeder versuchte für sich zu Hause einen strukturierten Ablauf zu kreieren, um 

dem Home-Office eine gewisse Konzentration und Produktivität zu 

gewährleisten. Am Morgen wurde mit der Arbeit begonnen, nach der 

Kaffeepause wurde bis zum Mittagessen an designtechnischen Lösungen 

gearbeitet. Ein wichtiger Pfeiler in unserem Team ist der kreative Austausch 

untereinander. Auch von zu Hause aus versuchten wir diesen 

aufrechtzuerhalten. Dank Telefon, E-Mail und WhatsApp konnten Skizzen, 

Ideen oder Änderungen kommuniziert werden. Ein großer Vorteil bei der Arbeit 

vom eigenen Schreibtisch zu Hause aus, ist die Möglichkeit, dass man sich die 

Zeit selbst einteilen kann. So konnten Besorgungen oder Zeit an der frischen 

Luft in den Alltag miteinbezogen werden. Nachmittags ging es erneut ans Werk 

und das jeweilige Projekt nahm immer mehr Gestalt an. 

Allerdings kann sich in drei Wochen sehr viel ändern und so wechselten wir 

vom Home-Office in die Kurzarbeit. 

 

 

 

 



Alice Walter: 

Zu Beginn der Quarantäne empfand ich die gesamte Situation als sehr surreal. 

Innerhalb einer Woche wurden Entscheidungen getroffen, die das Leben und 

den Alltag von allen auf den Kopf stellten. Vor drei Wochen lag noch mehr 

Schnee, und in meinem Bild fehlten einfach die Skitouristen und der rege 

Betrieb, der für normal um diese Zeit herrscht. Mittlerweile jedoch fühlt es sich 

an wie eine verfrühte Zwischensaison mit Zusatzmaßnahmen.  

Mit der zusätzlich gewonnen Zeit, kann ich mich diversen kreativen Projekten 

widmen und dem Stapel an noch nicht gelesener Lektüre. Doch so sehr ich auch 

die Zeit in der Sonne genieße und im Haus immer eine Arbeit finde, die darauf 

wartet, erledigt zu werden, hoffe ich doch, dass ich bald wieder meinen 

Schreibtisch in Kappl in Anspruch nehmen kann. Niemand weiß wie sich die 

derzeitige Situation weiterentwickeln wird und eine gewisse Unsicherheit 

schwingt immer mit. Doch mit einer guten Portion Optimismus und Zuversicht 

kann man die Ungewissheiten ausgleichen. 

 

 

 

 

 

 

 



Thomas Hauser: 

Drei Wochen Quarantäne sind nun vorbei. Wie lange es so weiter geht, weiß 

wohl noch niemand so genau. Es stimmt mich nachdenklich, wie schnell sich 

das Leben ändern kann. Ob Berufsleben, Familienleben oder Freizeitpläne, alles 

ist anders geworden. Auch daheim versuche ich einen kleinen Beitrag zu 

leisten. Es gibt immer Arbeiten im oder um das Haus herum, manchmal 

erledige ich die Lebensmitteleinkäufe und werde auch als „Beikoch“ eingeteilt. 

Als ich vor einigen Tagen beim „Gaffelarer Neni“ am Grab war, dachte ich mir, 

wie gut, dass er diese Wochen nicht mehr erleben muss, er hätte es nicht 

begreifen können. 

Wenn ich bei einem Schalali Kaffee auf der Terrasse sitze und dabei auf unsere 

verschneiten Hausberge blicke, würde ich natürlich gerne eine Skitour gehen. 

Genauso vermisse ich die Treffen und Unternehmungen mit meinen Kumpels. 

Um doch ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen, habe ich mir draußen 

vor der Türe die Slackline aufgebaut und unser Laufband zuhause wieder 

aktiviert. 

Trotz allem geht es uns gut, es gibt viele Menschen die ärmer dran sind als wir. 

Es ist ein sicheres Gefühl, in einem Land wie Tirol zu leben und ich bin 

zuversichtlich, es kommen wieder bessere Zeiten. 

 

 

Bleibats gsund und bleibats daham  

Alice und Thomas 


