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Hoi Traugott,                                                                     
 
Seit dem 10. Februar 2020 bin ich nun hier in Irland. Wollte eigentlich im März zurückfliegen. 

Aber damals hat die Covid-19 Krise in der Schweiz 
ziemlich heftig begonnen. Da fühlte ich mich hier in 
Irland, auf dem Land, einiges sicherer. Mittlerweile 
sind alle Flüge nach Zürich gestrichen. Die Krise ist jetzt 
auch hier voll eingefahren. 
 
Cocooning for ü70. Bedeutet für mich „ kein Ausgang – 
kein Einkauf – kein Meeting mit Freunden. Darf mich 2 
km vom Haus entfernt bewegen. 2 m Distanz zu 
Anderen die nicht im gleichen Haus wohnen. Zum 
Glück bin ich nicht alleine hier. 
Wir wohnen hier, 30 Min südlich vom Stadtrand 
Dublin, eigentlich ziemlich ländlich. D.h. ich mache 
trotzdem Spaziergänge und/oder kleinere 
Veloausflüge.  
 

 
Die Golfplätze sind auch, wie alle Sportanlagen, geschlossen. Aber über den verlassenen 
Golfplatz zu spazieren ist fabelhaft. Der Platz (mein Heimplatz) ist 5 Min zu Fuss von unserem 
Haus (also alles im legalen Bereich). Angrenzend ans Meer ist es ein schöner Ersatz für den 
leider ebenfalls geschlossenen „Cliffwalk“. 
 
Die Irländer sind ziemlich diszipliniert und halten sich an die Regeln. Die Nachbarn kümmern 
sich um die „Alten“ . Gehen für sie einkaufen und halten Abstand. (Unsere Nachbarin hat uns 
sogar einen Mundschutz genäht). Dies muss ich sagen ist hier in Wicklow so – weiss nicht ob 
die Dubliner auch gleich handeln. Weil dort sind die Zahlen hoch und steigen weiterhin.  
 

 
 
Blick auf Wicklow mit Hafen, ca. 7‘000 Einwohner (Foto David Quinn, Internet 2008). 
 
Masken gibt es keine zu kaufen, man sieht aber schon immer mehr Leute die welche tragen 
aber nur beim Einkaufen. Hamsterkäufe gab es am Anfang in den Läden aber inzwischen hat 
sich das auch normalisiert und die Alten „aber unter 70„ können 2 Stunden am Morgen in 
Ruhe einkaufen. Jetzt haben sie den lockdown noch bis 5. Mai verlängert. Ansonsten die 
etwa gleiche Situation wie bei Euch. Homeoffice wo es geht, Schulen und Restaurant usw.  
geschlossen und Pubs natürlich auch. 
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Badminton geht natürlich auch nicht. Unsere Halle mit 2 Courts (20 Fahrminuten) ist 
geschlossen.  
 
Ich habe aber einen guten Ersatz gefunden. Wir spielen jetzt „Pickleball“ !! Outside  -  just 
out of our house!!  
 
Film „Gerry in Irland“ findest Du hier https://www.birch.li/newsletter-6  
 
Wir haben den Court gemalt, Netz und Ausrüstung gekauft, und spielen harte Matches. 
Wegen dem „social distancing“ im Moment leider nur Single.  
 

 
Anmerkung Red. Gerry mit Hut stärkt sich nach dem Pickleball Match… 
 
Ich hoffe schon, dass wir uns dieses Jahr nochmals sehen werden. 
 
Machets guät und bliibed xund. 
 
Gerry 
Gruss an alle … 
 
Wicklow, 16. April 2020 


