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. Jetzt kommt es auf 
die Einstellung an 
Die Coronazeit setzt uns allen 
zu. ~s gibt wohl niemanden, 
der nicht betroffen ist. Die 
Ausgangsbeschränkungen iso 
lieren uns von der restlichen 
Gesellschaft, die Möglichkei 
ten, seine Freizeit zu verbrin 
gen, sind eingeschränkt. Viele 
von uns arbeiten im Homeof 
fice oder in Kurzarbeit, man 
che sind leider schon arbeits 
los. In solchen Zeiten fällt es 
uns schwer, auch das Positive 
daran zu sehen. Genau auf 
das kommt es jetzt aber an: 
So schnell werden wir die 
jetzigen Maßnahmen noch 
nicht loswerden, es wird wohl 
noch eine Weile dauern. Zeit 
genug also, das. Beste aus der 

- Situation zu machen. Jeder 
kann jetzt Hobbys entdecken, 

. von denen er vorher noch gar 
nichts gewusst hat. Wer einen 
Garten hat, kann dort wer 
keln, in der Wohnung locken 
Gesellschaftsspiele. Auch das 
gemeinsame Essen, bisher 

· vom Aussterben bedroht, wird 
wieder von vielen Menschen 
gefeiert. Jetzt zu Ostern be 
steht die Chance, sich auf das 
zu konzentrieren, was wichtig 
ist im Leben: Gemeinschaft 
und Freundschaft. 
Jeder kann das jetzt entde 
cken, es kommt nur auf die 
richtige Einstellung an. 
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„Krise ist .auch • eine 
Psychologin Renate 
Eckkrammer aus Puch 
ist überzeugt: Die Krise 
wird uns langfristig 
auch Positives bringen . 
PUCH BEI HALLEIN. BEZIRKS 
BLÄTTER: Frau Eckkrammer, 
was bedeutet es für Men 
schen, in sozialer Isolation . 
zuleben? 
ECKKRAMMER: Die aktuelle 
Isolation ist ein akutes Gesche 
hen, das traf uns alle unvorbe 
reitet. Jeder ist auf sich selbst 
zurückgeworfen, muss sozusa 
gen „sich selbst aushalten". An 
ders als. zuvor gibt es weniger 
Ablenkungen. Psychische Re 
aktionen können in solchen Si 
tuationen natürlich auch Wut, 
Angst und Verzweiflung sein. 
Jeder für sich kann jetzt. die 
Entscheidung treffen: Wie gehe 

, ich damit um? Diese Freiheit 
der Entscheidung habe ich. Ist 

meine Einstellung: .Das schaf 
fe ich / Das schaffen wir", oder: 
.Das wird eine Katastrophe"? 

· Wichtig sind auch folgende 
Überlegungen: Was kann ich 
persönlich tun, um die Qua- · 
rantäne erträglich zu gestalten, 
wo kann ich mir Hilfe und Un 
terstützung holen? 

Wie hilfreich sind Strukturen 
im Alltag? 
Eine klare Strukturierung des 
Alltags ist hilfreich, sie gibt Si- 

. . . . . . . . . . . 
1 „Eine klare Strukturierung 1 ! . des Alltags ist hilfreich, sie ! 
1, gibt Sicherheit und Halt." 1, 

RENATE ECKKRAMMER 
. ; ... ··· . 

cherheit und Halt .. Es gilt, all 
tägliche Dinge für sich oder die 
Familie zu planen. Wer ist für 
was wann zuständig? In diesen 

Zeiten bedarf es sicher einiger 
Veränderungen, da ja Schule 
zuhause stattfindet, kaum Kin 
derbetreuung möglich ist und 
im Homeoffice gearbeitet wird. 
Wenn möglich sollte es auch 
Zeiten geben, in denen jeder 
die Möglichkeit hat, sich etwas 

1 
zurückzuziehen, um für sich zu 
sein. 

Besteht die Gefahr, dass es I 
zu vermehrter häuslicher Ge- , 
walt kommt? 1 
Das ist durchaus möglich, da 
das alltägliche Leben auf den 
Wohnbereich reduziert ist. Was 
auch bedeutet, dass die Men 
schen wieder mehr aufeinan 
der angewiesen sind. Es stellen 
sich viele Fragen: Muss ich um 
meinen Job bangen? Wie geht 
es weiter? Wie lange wird es 
dauern? Diese Unsicherheit 
kann zu Stress und Angst füh 
ren. Wichtig ist es, auch eine 
Möglichkeit für sich zu finden, 

Stylisch durch die ,,Coronazeit'' 
Zwei ehemalige Modeschüler sorgen dafür, dass Masken nicht fad aussehen 
HALLEIN (thf), Die Absolven 
tin Tracy Hauenschild- und 
ihre rechte Hand, Absolvent 
Philipp Brunner, produzieren 
seit 1. April stylische Mund 
schutzmasken aus klassi 
schem Lüden, bedruckten 
Baumwollstoffen und sogar 
mit Leo- oder Gams-Print. 
Für jeden Geschmack ist et 
was dabei: Auch für die ganz 
kleinen .Plummer-Pans" 

- gibt es Modelle mit Kinder 
motiven. Bald wird es auch 
Mundschutzmasken mit 
Strass-Steinen geben, für die, 
die den ganz großen Auftritt 
wagen. 

Praktikum bei Westwood 
Tracy holte Philipp nach sei 
nem Praktikum bei Vivienne 
Westwood im Oktober 2019 
mit ins Boot bei Mirabell. 
Plummer. Seit Juli 2019 befin 
det sich das Atelier von Tracy 
Hauenschild in der Stadt Salz- 

Tracy Hauenschild stylisch im 
Leo-Look. Fotos (2): Mode!chule Hallein 

burg. In einem schönen An 
wesen in der Aigner Straße 21 
kreieren Tracy und ihr Team 
neu interpretierte Tracht 
mit dem typischen rot-weiß- 

Philipp Brunner im angesagten 
Camouflage-Look. · 

roten Streifen als Marken 
zeichen. Die Corona-Masken 
von Mirabell Plummer sind 
zur Zeit heiß begehrt und im 
Onlineshop erhältlich. 
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