Interessengemeinschaft der Zweitwohnungsbesitzer in Vals

Newsletter im Dezember 2020 – bzw. einige persönliche
Gedanken zum Jahreswechsel: ‚andra tutto bene‘ – nur mit
anhaltender Disziplin und Solidarität
Sehr geehrte Mitglieder der Interessengemeinschaft
Der Jahreswechsel steht an. Viele denken: gut, ist das Jahr 2020 vorbei. In diesem kurzen Satz
versteckt sich die unausgesprochene Hoffnung, dass das nächste Jahr besser wird. Na ja, für
diejenigen, die im Laufe dieses Jahres an Covid-19 gestorben sind, kann das nächste Jahr nicht besser
werden. Andererseits können diejenigen, die Covid-19 beharrlich als eine Form der Grippe
kleinreden, sich auf 2021 freuen, denn Covid-19 wird unser Leben auch im Jahr 2021 dominieren,
sodass diese Leute auch 2021 weiterhin ihren Stumpfsinn verbreiten können.
Somit habe ich in diesem ersten Abschnitt meine Position ziemlich klar gemacht. Seite Ende Februar
habe ich als Infektiologe viele Patienten mit Covid im Spital behandelt, habe zu viele Menschen
sterben sehen, musste zu oft einsehen, dass unsere Therapien zu wenig wirken. Deshalb empfehle ich
Ihnen, falls Sie Corona-Leugner, -Verharmloser oder Verschwörungstheoretiker sind, sprechen Sie
mich nicht auf Corona an. Ich bin am Ende dieses Jahres nur müde und ausgelaugt und hoffe auf
einige erholsame Tage in Vals, bevor es im Januar weitergeht.
Ich möchte Ihnen noch einen dringenden Rat für die Feiertage und die kommenden Wochen geben:
halten Sie Abstand! Machen Sie keine Parties! Jetzt ist nicht die Zeit für einen gemütlichen
Weissweinnachmittag auf der Terrasse des Gadastatt oder in Ihrer Ferienwohnung mit einer Gruppe
von Freunden. Das Virus wütet weiter!
Kann ich auch etwas Positives berichten? Ja, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, des Aufbruchs.
Das neue Jahr bringt uns eine Chance, die Pandemie zu beenden. Die Impfung kann ein Meilenstein
auf dem Weg zurück zum ‚normalen‘ Leben sein. Es wird noch etwas dauern, bis ein grosser Teil der
Bevölkerung geimpft sein wird. Aber: jede Person, die geimpft wurde, kann sich vor Ansteckung recht
sicher fühlen, dies bei einem guten Impfschutz bei über 90% der Geimpften. Es ist eine grosse
Herausforderung für unser Land, eine derart grosse Impfaktion für die Bevölkerung gut
durchzuführen. Ich bin sicher, dass wir das schaffen werden. Bis es so weit ist, müssen Sie sich und
andere weiter schützen: halten Sie Abstand, tragen Sie eine Maske, desinfizieren Sie die Hände,
vermeiden Sie möglichst viele Kontakte! Dieser Aufruf wird Sie noch einige Monate begleiten. Dann
kommt der Frühling….‘andra tutto bene‘ (alles wird gut), wie die Italiener schon seit dem Frühling
sagen.
Ja, und unsere IG? Sie können sich vorstellen, dass ich wenig Zeit hatte, mich um die IG zu kümmern.
Dieses Jahr standen glücklicherweise keine grossen Probleme an. Wir haben eine sehr attraktive
Homepage. Der Vorstand steht für die Aufnahme von Anliegen und die Beantwortung von Anfragen
zur Verfügung. Melden Sie sich, falls Sie irgendwelche Sorgen haben. Der Vorstand wird anfangs 2021
eine Standortbestimmung bezüglich IG vornehmen und die Ziele für 2021 neu definieren. Sie werden
von uns hören. Vielleicht wird sich die Pandemie in den nächsten Monaten derart günstig entwickeln,
dass wir im Frühjahr 2021 eine richtige Mitgliederversammlung durchführen können. Es würde mich
sehr freuen!
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Vorstandes sehr frohe Weihnachten und einen Jahreswechsel,
der Sie in ein hoffentlich gutes und gesundes Jahr 2021 rutschen lässt.
Andelfingen, 23. Dezember 2020 / Christian Ruef

