VERSCHIEBUNG DER REISE AUF 22. BIS 29. AUGUST bzw. bis 2. SEPTEMBER 2020
AUF DEN SPUREN DES APOSTELS PAULUS - MIT INTERESSANTEN STREIFZÜGEM DURCH
DAS ANTIKE, DAS FRÜHCHRISTLICHE ÜND DAS MODERNE GRIECHENLAND
Liebe Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer
In Griechenland haben die Behörden Massnahmen getroffen, um das
Gesundheitsrisiko der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Verbreitung der
Ansteckungen durch das Corona-Virus zu schützen und insbesondere das eigene
Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten.
Zu diesen Massnahmen gehört, dass das öffentliche Leben sehr eingeschränkt ist,
dass Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten geschlossen bleiben müssen und
die Schulen geschlossen worden sind.
Leider kann unter den gegebenen Umständen das Reiseprogramm vom 21. Mai bis
zum 30. Mai (mit Badeverlängerung bis zum 3. Juni) 2020 nicht so durchgeführt
werden, wie es geplant ist, und schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass wir
die Reise verschieben müssen.
Das neue Datum ist Samstag, 22. August bis Samstag, 29. August mit
Badeverlängerung bis zum 2. September 2020.
Für unsere Reise, die - so hoffe ich immer noch – sehr schön werden wird, habe ich
viel Vorbereitungszeit investiert, uns mit Leuten für Führungen verabredet, Hotels und
Restaurants reserviert, Anzahlungen geleistet, einen Kleinbus bestellt usw.
Zusammen mit Frau Pfarrer Tabitha Walther haben wir entschieden, dass es jetzt aber
das beste ist, die Reise zu verschieben.
Es wird Ende August vom Klima her in Griechenland sehr angenehm und schön sein.
Es ist noch nicht ganz sicher, ob Frau Tabitha Walther wird dabei sein können oder ob
schliesslich die Reise mit gleichbleibendem Thema stattfindet, ohne dass diese offiziell
als Kirchgemeindereise bezeichnet wird.
Die religionsgeschichtlichen Aspekte, die Gespräche im kleinen Kreis, der Besuch der
antiken und modernen Sehenswürdigkeiten, die Begegnungen mit der
einheimischen Bevölkerung und die Essen in den typischen Tavernen in den kleinen
Dörfern werden sich auf jeden Fall gleich bleiben.
Nun habe ich auch Abklärungen getroffen, damit wir durch eine Verschiebung die
bereits getätigten Anzahlungen zu einem möglichst grossen Teil nicht verlieren,
sondern insbesondere die gebuchten Hotelübernachtungen gutgeschrieben
erhalten.
Sie selber haben für diese Reise bereits einen Flug gebucht und zum Beispiel Easyjet
ist so anständig, dass man den Flug umbuchen kann.

Ich schicke Ihnen diese Mitteilung heute schon, damit Sie das neue Datum so früh
wie möglich kennen und eine Umbuchung vornehmen können und so auch die
Ausgaben, die Sie für Ihren Flug getätigt haben, nicht ganz verlieren.
Nun werden wir aber natürlich nicht die einzigen sein, die auf Ende
Sommer/Frühherbst umbuchen wollen und deshalb lohnt sich vielleicht auch ein Blick
in das Angebot anderer Anbieter wie beispielsweise der Fluggesellschaften Swiss und
Aegean. Täglich gibt es ab Zürich nach Athen drei bis fünf Flugverbindungen (je
nach Tag) und wenn Sie bei EasyJet (ab Basel) keinen passenden Flug finden, finden
Sie vielleicht eine geeignete Verbindung mit Swiss oder Aegean ab Zürich.
Ich hoffe, dass es Ihnen allen gesundheitlich gut geht! und freue mich, wenn wir
dann wohlbehalten im Spätsommer in Griechenland zusammen unterwegs sein
werden.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wenn durch die Verschiebung für Sie ein
Problem entsteht.
Mit lieben Grüssen
Sibylle Benz
Sibylle Benz | lic. phil., lic. iur.
CH-4053 Basel | +41 79 672 58 75
mail@griechenland-erleben.ch
www.griechenland-erleben.ch
Als Information schicke ich Ihnen hier eine Meldung von Easyjet vom 13/03/2020
(ohne Gewähr)
«Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Passagiere und unserem
Bordpersonal haben für uns höchste Priorität.
Wir möchten unseren Kunden versichern, dass unsere bestehenden Richtlinien und
Verfahren den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EASA
entsprechen. Wir halten regelmäßig Kontakt mit den Behörden und werden unsere
Verfahren bei Bedarf anpassen, wenn sich die Leitlinien ändern.
Aufgrund möglicher Bedenken unserer Kunden bieten wir easyJet-Kunden, die ihre
Reisepläne ändern möchten, an, ihre Flüge jetzt ohne Änderungsgebühr auf
alternative Termine und/oder ein alternatives Reiseziel umzubuchen. Wenn der neue
Tarif höher ist, müssen die Kunden nur die Flugpreisdifferenz bezahlen. Diese
Ausnahme gilt bis auf Weiteres sowohl für bestehende als auch für neue Buchungen.
Kunden können ihre Buchung online im Bereich „Buchungen verwalten“ auf
easyJet.com oder über die mobile App ändern.»

