
Gemeinsam Unterwegs – achtsam Reisen unter den besonderen Corona Bedingungen 

Auch wenn Corona uns vor einige Herausforderungen stellt, blicken wir auf einige schöne 
Reisemomente 2020 zurück und planen zuversichtlich für das Jahr 2021. 
 
Bitte seien Sie sich gewiss, dass uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt und wir alles dafür tun werden, 
damit Sie eine sichere und erholsame Reise mit uns erleben können.  
Wir müssen uns darauf verlassen können, dass innerhalb der Gruppe niemand infiziert die Reise 
antritt – damit alle mit einem guten Gefühl in den Urlaub fahren können. Aufmerksame 
Selbstbeobachtung und kontrolliertes Verhalten auch im Vorfeld der Reise, sind wesentliche 
Faktoren dafür. Je nach den gesetzlichen Vorgaben könnte dies auch bedeuten, dass wir ein 
negatives Testergebnis für eine Teilnahme benötigen. Dies ist nach heutigem Stand aber nicht der 
Fall.  
 
Da es nicht absehbar ist, wie sich die Situation 2021 entwickeln wird, möchten wir Ihnen erklären, 
wie wir in verschiedenen Fällen reagieren. 
 
Erhöhte Infektionszahlen im Reisegebiet? 
Dann werden wir selbstverständlich alle betroffenen Gäste kontaktieren, um die Situation und 
mögliche weitere Schritte zu besprechen. Es gilt nach aktuellem Stand: 
 
Das Ampelsystem der Bundesregierung 

 Rot (Reisewarnung): Wurde ein Land/eine Region vom Robert Koch-Institut als Corona-
Risikogebiet eingestuft, gilt eine Reisewarnung. Die Reise kann nicht stattfinden und wird 
durch uns abgesagt. Sie erhalten eine kostenfreie Stornierung. 

 Gelb (Achtung erhöhtes Risiko): Die Infektionslage im Land/der Region liegt noch unterhalb 
festgelegter Grenzwerte, es können jedoch bereits Einreisebeschränkungen oder 
Quarantänepflichten bestehen. Hier handeln wir situationsbezogen und besprechen 
mögliche Lösungen.  

 Grün (Los geht‘s): Es bestehen keine Reisewarnungen oder Einschränkungen und dem Antritt 
Ihrer Frauenreise steht nichts im Wege! 

Erhöhte Infektionszahlen in Ihrem Wohnort? 
Sollte sich Ihr Wohnort/Herkunftsland zum Reisezeitpunkt bzw. kurz zuvor zum Risikogebiet 
entwickeln, so werden wir auch hier kulante und situationsbezogene Lösungen mit Ihnen 
besprechen, bitten aber in diesem Fall auch um Ihre Mithilfe! 

Wir haben für unsere Reisen ein Hygienekonzept erstellt, das regelmäßig an die aktuelle Situation 
angepasst wird. 
 
Um das finanzielle Risiko der besonderen Unwägbarkeiten der Coronakrise abzusichern, empfehlen 
wir den Abschluss eines speziellen CoronaReiseschutzes. Wir beraten Sie gern. 

Aktuelle allgemein gültige Richtlinien für den Tourismus in Deutschland 
 Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 bis 2 m 

einzuhalten. 
 Im öffentlichen Nahverkehr, in Ladengeschäften und Gaststätten, bei Bus- und Taxifahrten, 

auf Bahnhöfen und an Haltestellen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Reisewünsche und Buchungen „wie immer“ anvertrauen. 
Andernfalls werden die Reisen nicht zuverlässig planbar sein.  

https://www.frauenwerk.nordkirche.de/docs/hygienekonzept_teilnehmerinnen.pdf

