
Familie Raggl - Galtür 

Gerne erzähle ich, wie es uns als Familie auf Gaffelar geht. 

Die erste Woche war wie in einem in Watte gebetteten Zustand. Irritation, völlig aus dem 

Alltag draußen, nicht wirklich wissen was tun. Einzig die Schule – und dass wir nicht mehr 

„nur“ Eltern sind sondern nun auch eine Art Lehrerrolle für unsere Kinder sein sollen, die 

Versorgung unserer Nona bei der wir jeden Tag mal im Sicherheitsabstand vorbei schaun 

und Quarantäne-Berichte von Toni, mit denen die Quarantäne-Tage gezählt werden und uns 

mit den wichtigsten Informationen versorgen, gaben und geben uns noch immer unserem 

Alltag Struktur.  

Unseren Kindern, sie sind 12 und 10, gehen vor allem ihre Freundinnen und Freude ab. 

Soziale Medien sind jetzt eine gute Krücke, zum Glück gibt es diese. Ersetzen kann sie den 

direkten Kontakt nicht.  

Es gibt schöne Momente, vermeintliche Kleinigkeiten, die das Herz erfreuen: ein sich 

gegenseitig anlächeln, aufatmen, wenn ich Risikopatienten gesund sehe, die Sonne, wenn sie 

mich in der Früh auf der Nasenspitze kitzelt, das Vogelgezwitscher, das mich aufweckt, ein 

Musikbeitrag des Jugendorchesters Galtür zu hören, … kleine Momente, die daran erinnern, 

was wirklich wichtig ist im Leben: Begegnungen – mit mir, mit anderen Menschen, mit der 

Natur und Situationen, die mein Herz berühren. 

Natürlich machen wir uns Gedanken: wie wird es weiter gehen? Welche Auswirkungen 

werden Covid und die Medienberichte über Ischgl-Paznaun auf den Tourismus haben (da 

finden wir den Bericht von Bernhard Pircher übrigens sehr gelungen!) und auf die 

Landwirtschaft? Welche Folgen sind bezüglich unserer Verdienstquellen zu erwarten? 

Werden wir in naher Zukunft verreisen können und wenn wohin?  

Und dann bemühen wir uns wieder die Gedanken auf unsere momentane Situation zu 

lenken, weil wir diese Auswirkungen eh nicht ändern können. Und überlegen uns, welche 

Vorkehrungen können wir treffen? 

Konzentrieren auf das Wesentliche: im Konsumverhalten. Einkaufen was ernährungsbedingt 

wichtig ist – in unseren Augen. 

Zusammenhalten: möglichst regional einkaufen, am liebsten im Dorf. Was für ein Glück, dass 

wir alle Geschäfte im Tal haben, die wir brauchen. Dabei nutzen wir gerne auch jene 

Bauernladelen, die es in Galtür gibt – denn auch denen fehlen die Gäste, die sonst bei Ihnen 

einkaufen oder für die sie ihre Produkte selbst gern verwenden. 

Uns auf unser korrektes Verhalten konzentrieren ohne andere an zu schwärzen. 

Uns freuen, wenn unsere Nachbarin selbst genähte, wunderschöne Mundmasken am ganzen 

Weiler einfach so an die Tür hängt. 

Vorsoge treffen: der Gartenarbeit nachkommen, damit wir einpflanzen können, sobald es 

möglich ist. 

webinar-Technik erlernen, so konnte ich einen online-Kurs, der in den Wifi-Räumlichkeiten 

Landeck geplant war, halten. 



Gemeinschaft fördern: Nikolaus erstellt immer wieder youtube-Videos mit Qigong für 

immunsystem-stärkende Übungen, die jeder nutzen kann zum Mitmachen, da der direkte 

Kontakt derzeit nicht möglich ist. 

Und dann möchten wir an dieser Stelle allen danken, die ihre Arbeit auch in der Covid-Zeit 

weiter machen. Die Infrastruktur aufrechterhalten, Nachbarschaftsdienste leisten, Seelsorge, 

alle in Galtür, die zusammenhalten und die medizinische Versorgung gewährleisten: 

Rettungsdienste, PflegerInnen, ÄrztInnen, …... Unseren ÄrztInnen Benjamin, Kristel und Fritz 

(der ausgeholfen hat) im Dorf und allen im Tal und vor allem Andy, der lange Schlangen vor 

seiner Ordination hatte und sich immer um alle kümmert  – vielen, vielen Dank!!!  

 

 


