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Infoschreiben zur England-Reise

20. März 2020

Liebe Reiseteilnehmer,
wir möchten Euch zur aktuellen Situation informieren.
Das komplette gesellschaftliche Leben ist aktuell durch die Covid-19-Virus Pandemie beeinflusst und unser aller
Alltag wird dadurch verändert. Mitglieder des Vereins und deren Familien erleben dies im Beruf und Privat,
gleich ob die Arbeit jetzt vom Home Office verrichtet wird, ob die Handwerksbetriebe Ihre Lieferungen noch
bekommen oder die Mitarbeiter erscheinen, ob Menschen im Gesundheits- oder Pflegewesen hohen
Beanspruchungen ausgesetzt sind oder die Enkel nicht mehr Opa und Oma besuchen dürfen. All dies erleben wir
gerade und noch viel mehr. Unser Eindruck ist, dass die Maßnahmen in Deutschland und Europa noch nicht
greifen und mit weiteren Regulierungen gerechnet werden muss.
Das Aussetzen unseres Probebetriebes war evtl. vor 2 Wochen noch nicht vorstellbar, heute hingegen ist man
schnell mit dem Schluss dabei, warum nicht schon früher. Was werden wir wohl in einer Woche oder einem
Monat sagen.
In dieser für uns alle schwierigen Situation gilt es kühlen Kopf zu bewahren, das Ansteckungsrisiko für sich und
durch sich zu minimieren. Dies ist eine wirkliche Bürgerpflicht und anderslautende Meinungen widersprechen
allen Experteneinschätzungen aus Wissenschaft und Gesundheitswesen.
Unsere geplante Fahrt nach England ist nach aktueller Einschätzung des Vorstandes und unseren
Wahrnehmungen wohl kaum noch durch zu führen.
Dennoch hat der Verein für die Teilnehmer der Englandfahrt einen Reisevertrag abgeschlossen, dessen
Bedingungen einzuhalten sind. Wir stehen dazu täglich mit dem Reisebüro im Kontakt und werden Euch
informieren, sobald bindende Bestätigungen vorliegen. Die Reise wurde bis dato vom Veranstalter noch nicht
abgesagt, da die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Sollten wir als Verein und Auftraggeber
stornieren, hätte dies immense Kosten zur Folge.
Dies ist der heutige Stand der Dinge. Die Reisewirtschaft kämpft weltweit mit den Auswirkungen der Pandemie
und es ist für uns verständlich, dass man aktuell Reisethemen der nächsten 1 – 2 Wochen oder auch
Rückholungen gestrandeter Touristen im Fokus hat.
Dabei sei Euch allen versichert, dass der Vorstand in höchstem Maße bemüht ist, Schaden vom Verein
abzuwenden. Auch wurden bereits alternative Möglichkeiten wie eine Verschiebung der Fahrt in Betracht
gezogen. Dies sind jedoch die Themen von „übermorgen“. Heute geht es darum gesund zu bleiben.
Wir zählen auf euer Vertrauen und auf die Stärke unserer Gemeinschaft, diese Herausforderung zu bewältigen.
Solltet Ihr Fragen haben, steht Euch der Vorstand telefonisch zur Verfügung.
Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir Euch informieren.
Bleibt gesund!
Euer Vorstand
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