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Hallo zäme  
 
Vom 23. März bis zum Osterwochenende war ich beim Zivilschutz. Wir hatten verschiedene 
Aufträge. Dazu gehörte auch, das Pflegepersonal zu unterstützen, indem wir bei 
Gebäudeeingängen eine erste Kontrolle durchführten. Diese Kontrollen fanden bei den 
Eingängen zu Alters- und Pflegeheimen und Spitälern statt. Wir haben uns dabei ganz strikt 
an die Schutzmassnahmen gehalten. Alles ist sehr gut gegangen und die Menschen haben 
die Verstärkung durch den Zivilschutz sehr geschätzt. 
 
Jeden Abend um 21 Uhr steht unsere ganze 
Nachbarschaft am Fenster oder auf dem Balkon, um 
zu applaudieren, zu pfeifen, zu singen oder ein 
Instrument zu spielen und sich so beim 
Pflegepersonal und allen anderen Fachleuten zu 
bedanken, die sich weiterhin für unser Wohlergehen 
einsetzen. Meine Verlobte schreit übrigens auch 
jeden Abend «Bravo Zivilschutz, danke an Thomas 
Pavlik für seine Hilfe – Du bist der Beste!» Nun, ich 
gebe es zu, der letzte Satz stammt von mir. Doch 
diese Momente sind der Beweis, dass es in jedem 
Unglück auch einen Weg gibt, um einander zu helfen 
und Schönes zu erleben.  
 
Wenn ich gerade nichts zu tun habe, versuche ich, so gut es geht Deutsch zu lernen. Aber 
bei dem schönen Wetter, das wir seit einem Monat haben, ist es wirklich schwierig, zu Hause 
zu bleiben. Ich nutze daher meine freien Tage auch, um das Häuschen zu renovieren, das 
unsere Familie seit letzten November in der Nähe des Hafens von Villeneuve besitzt. Dort 
kann ich Kraft tanken und meinen Gedanken freien Lauf lassen, während ich herumbastle.  

Unser Häuschen vor und nach der Renovation 

 



Gleichzeitig nutze ich die Zeit auch, um unsere Hochzeit zu organisieren, die für den 27. Juni 
geplant ist und hoffentlich dann auch stattfinden kann! Da der Tag sonnig und heiss wird, 
werden wir die die Zeremonie im Freien durchführen, in Solalex bei Villars-sur-Ollon. 
Anschliessend fahren wir über den Col de la Croix in eine Hütte in Les Diablerets und feiern 
dort weiter. 

Der Ort unserer Zeremonie in Solalex und die Hütte in Les Diablerets. 

 
Das künftige Team Pavlik hofft, Euch möglichst bald wieder an den verschiedenen 
Sportevents und an unseren Clubaktivitäten zu treffen. Ich freue mich auch schon jetzt auf 
das Wiedersehen mit meinem Dream-Team vom AS Fairplay und auf weitere gemeinsame 
Fortschritte im Fussball!   

 


