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Covid-19: Maßnahmen und Empfehlungen der DVHL Heilig-Land-Reisen GmbH 

Stand: 04. August 2020 

 

Liebe Reisegäste, 

  

wir freuen uns sehr, Ihnen wieder die Möglichkeit zu eröffnen, mit uns in die Länder der Bibel zu reisen.  

Es ist unser Anspruch, Ihnen die Ursprungsländer unseres Glaubens abseits des Mainstreams näherzubringen. 

Gleichzeitig bestimmt das Covid-19-Virus weiterhin unseren Alltag und somit auch das Reisen. Gerne 

versichern wir Ihnen, dass Ihre Sicherheit und Gesundheit im Zentrum unserer Planungen stehen. Wir möchten 

Ihnen daher gerne unsere Maßnahmen gegen die Ansteckungsgefahr erläutern und bitten Sie herzlich um Ihre 

Mithilfe. Es gilt, sich gemeinsam sicherheitsbewusst und flexibel den aktuellen Gegebenheiten zu stellen. 

 

Zu Ihrem Wohlergehen und Schutz prüfen wir bzw. unsere Gästehäuser und Partner vor Ort stets sorgfältig die 

behördlichen Maßgaben. Dazu gehören selbstverständlich enge Absprachen mit Sehenswürdigkeiten, 

Restaurants, Hotels und Transportunternehmen.  

 

Grundlegende Sicherheitsregeln (Variationen sind je nach Reisezielland und Fallzahlen möglich)  

• Grundsätzlich empfiehlt es sich derzeit, den Mindestabstand von 1,50 Meter zu einer anderen Person 

einzuhalten. Wo dies nicht möglich sein sollte, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgesehen.  

• Bitte führen Sie ausreichend Mund-Nasen-Schutze mit sich, sodass kontinuierliche Wechsel gewährleistet 

sind. Mindestens für die Flüge sollte ein möglichst hochwertiger Mund-Nasen-Schutz dabei sein. 

• Bitte verzichten Sie auf Umarmungen und Händeschütteln sowie auf das Teilen/Leihen von Gegenständen 

wie Stiften und Kameras. 

• Es empfiehlt sich, häufig genutzte Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe beispielsweise nur mit 

dem bekleideten Ellenbogen zu betätigen.  

• Das Berühren des Gesichtes ist möglichst zu vermeiden, die Husten- und Niesetikette ist unbedingt 

einzuhalten. Husten und Niesen sollte nur in die Armbeuge erfolgen. 

• Bitte waschen Sie sich regelmäßig die Hände mit Seife für 20–30 Sekunden. 

• Hand-Desinfektionsmittel sollte im Handgepäck nicht fehlen.  

 

Wir empfehlen, bei Vorerkrankungen eine Teilnahme sorgfältig abzuwägen. Denn unabhängig vom Lebensalter 

kann ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus 

bestehen. 

 

Während der Reise 

• Wir bitten Sie, den organisatorischen Hinweisen der Reiseleitung, den Weg- und Abstandsmarkierungen 

sowie den Ausschilderungen in öffentlichen Gebäuden, in Museen, Restaurants usw. Folge zu leisten. 

Sollten Sie einen Aufzug wählen, beachten Sie bitte die ausgewiesene maximale Personenzahl.  

• Für Besuche und Führungen stellen wir über die gesamte Reisedauer ein Funk-Kopfhörer-System zur 

Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen, sowohl den Ausführungen der Reiseleitung bzw. der Guides in den 

Sehenswürdigkeiten zu folgen als auch den Sicherheitsabstand in der Reisegruppe einzuhalten. Diese 

Geräte sind als Erstverwendung entsprechend desinfiziert und bleiben während der gesamten Reisezeit in 

Ihrem persönlichen Gewahrsam. Die anfangs einzeln verschweißten Ohrknöpfe sind für Ihren individuellen 

Gebrauch bestimmt und werden anschließend entsorgt. Bitte reinigen Sie das System regelmäßig 

vorsichtig selbst mit Desinfektionstüchern. 

• Entgegen unserer Gepflogenheiten bitten wir Sie, auch an heiligen Stätten je nach örtlicher Anweisung auf 

Singen zu verzichten. Ebenso sollten gemeinsame Gebete nur abgehalten werden, wo ausreichend Abstand 

gewährleistet ist und andere Gruppen nicht beeinträchtigt werden. 

• Auch während der Gottesdienste gelten je nach örtlicher Anweisung die Sicherheitsabstände und 

Schutzmaßnahmen. Setzen Sie sich nur auf freigegebene Plätze, reichen Sie sich zum Friedensgruß nicht 

die Hand und folgen Sie im Falle einer Kommunionausteilung den Vorgaben wie Laufrichtungen bzw. Am-

Platz-bleiben und Handkommunion. 

• Wie in unseren eigenen DVHL-Gästehäusern Pilgerhaus Tabgha am See Gennesaret und Paulus-Haus in 

Jerusalem fällt die Selbstbedienung am Buffet aus. Ihre Mahlzeiten werden direkt an Ihrem festen Platz am 

Tisch serviert. In öffentlichen Restaurants oder Hotels kann das Essen am Buffet auch von einem 

Bediensteten persönlich gereicht werden.  
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• Um die Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten sicherzustellen, kann es, so wie in 

Deutschland, in Restaurants und Hotels erforderlich sein, die Teilnehmerliste mit Namen, Adresse  

und Telefonnummer der Gäste sowie den Zeitraum des Aufenthalts (Datum, Beginn- und Endzeit) 

schriftlich zu erfassen und diese Daten für vier Wochen aufzubewahren. Hier benötigen wir Ihr 

Einverständnis für die Überlassung Ihrer Kontaktdaten an Restaurants und Hotels. Um die Weitergabe der 

Kontaktliste kümmert sich Ihre örtliche Begleitung (Guide, örtlicher Kollege). So verhindern wir, dass Sie in 

jeder Einrichtung Ihre Daten einzeln hinterlegen müssen. 

• Wir bitten Sie, die Reiseleitung anzusprechen, wenn Sie bei sich selbst oder einer anderen Person 

unerwartete, typische Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion bemerken, sodass entsprechende 

Vorkehrungen getroffen und Sie selbst und andere geschützt werden können. 

 

Während der Fahrten mit dem Reisebus  

• Zu Ihrer Sicherheit wird vor Reisebeginn ein Sitzplan erstellt, jeder Platz mit dem jeweiligen Namen 

reserviert und dem Busunternehmen für die Vorbereitungen zur Verfügung gestellt. Daher bitten wir Sie 

um Ihr Verständnis, dass wir eine entsprechende Sitzverteilung vornehmen: Der zugewiesene Sitzplatz ist 

dann Ihr fester Platz für die Fahrten während der gesamten Reise.  

• Vor jedem Betreten des Busses bitte die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel stellt das 

Busunternehmen zur Verfügung.  

• Der Busfahrer und Ihre örtliche Begleitung sind für das geregelte, abstandsgerechte Ein- und Aussteigen 

verantwortlich. Wir bitten Sie, ihren Anweisungen Folge zu leisten. 

• Sowohl beim Ein- und Aussteigen als auch während der Fahrt gilt je nach Reiseland und Vorschrift im 

Reiseland Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.  

• Die Nutzung der Bus-Toilette ist leider nicht möglich. Für die notwendigen Pausen wird gesorgt. 

• Nach Abschluss jeder Beförderung werden durch das Fahr- und Betriebspersonal Kontaktstellen, wie z.B. 

Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische desinfiziert oder mit einem Haushaltsreiniger gereinigt.  

 

Besuch und Aufenthalt in/an den Sehenswürdigkeiten, im Museum, im Restaurant  

• In Städten wie Jerusalem mit seinen engen Gassen ist es eine Herausforderung, den Mindestabstand zu 

wahren. Bitte tragen Sie in solchen Fällen Ihren Mund-Nase-Schutz. 

• Bitte beachten Sie die ausgewiesenen Sicherheitsstandards.  

• Auch bitten wir Sie, die ausgewiesenen Wegmarkierungen in Museen, Restaurants sowie 

Sehenswürdigkeiten zu beachten und Ihr Verhalten auch nach dem entsprechenden Sicherheitsabstand 

auszurichten.  

 

Auf dem Flughafen/während der Flüge  

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowohl während des Boardings als auch des Fluges sowie beim 

Verlassen des Flugzeuges ist mittlerweile bei fast allen Fluggesellschaften verpflichtend. Wir empfehlen 

das Tragen eines hochwertigen Mund-Nasen-Schutzes. 

• Zum Verzehr von Getränken und Speisen an Bord, zur Kommunikation mit Gehörlosen, zu 

Identifikationszwecken sowie für sonstige notwendige, mit dem Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes 

unvereinbare Tätigkeiten kann der Schutz vorübergehend abgelegt werden.  

• An einigen Flughäfen kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bereits bei Betreten des Terminals 

gelten. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Hinweise sowie – wie allerorts – auf die 

Wegmarkierungen und etwaigen weiteren Informationen.  

 

Eines ist sicher: Wir werden die Länder der Bibel, die zu jeder Zeit unvergessliche Erfahrungen bereithalten, 

noch einmal anders kennenlernen. Vielleicht können wir sogar eine Chance darin sehen, die heiligen Stätten 

wie die Grabes- und Auferstehungskirche ohne Gedränge zu erleben.  

 

Wir tun unser Bestes, damit Sie den Glauben gerade in dieser Krisenzeit positiv erleben. 

 

Wir sind für Sie da, falls Sie weitere Informationen wünschen:  

Telefon: +49 (0) 221 99 50 65-50 

E-Mail: reisen@dvhl.de 

 

 

Ihr Team der DVHL Heilig-Land-Reisen GmbH 


