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pax christi Begegnungsreise - besondere Coronabedingungen: 

Liebe Mitreisende, 
 
Corona stellt uns alle vor besondere Herausforderungen, die wir in 30 Jahren Reiseveranstalter-
tätigkeit so noch nie annähernd erlebt haben, die wir aber gemeinsam meistern können, wenn wir 
alles offen kommunizieren. 
 
Dieses Merkblatt spricht alle besonderen Bedingungen für die Reise im Oktober 2021 an. Es ist damit 
zu rechnen, dass sich in den vier Monaten bis zur Reise noch mehrere Änderungen zum Leichteren 
hin ergeben werden. 

Um die Reise vom 17.- 28. Oktober  2021 möglich zu machen, schlagen wir vor, trotz allem jetzt 
damit zu beginnen, verbindliche  Anmeldungen vorzunehmen;  Mitte Juli – allerspätestens Anfang  
August – sollte absehbar sein, ob Reisen problemlos möglich ist. 
 

Gelöst werden müssen in den nächsten Wochen folgende covidbedingte Probleme: 

1) Einreiseverbot Israel :  
Zur Zeit (Stand 4.6.21) besteht laut Auswärtigem Amt noch ein Einreiseverbot für Israel. 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/israelsicherheit/203814  
Israel selber schreibt dies offiziell noch vor. 
Bereits am 14.5. schrieb aber das Staatliche Israelische Verkehrsbüro Berlin, dass  ab 23. Mai 
wieder Touristen ins Land gelassen werden können unter bestimmten Bedingungen (z.B. voll- 
ständig geimpft). Dies ist für deutsche Touristen aber bislang nicht umgesetzt worden. 
Da sowohl Israel, als auch Deutschland an einer Öffnung interessiert sind, rechnen wir  
damit, dass sich dieser Punkt in den nächsten Wochen zum Positiven hin klärt. 
 

2) Reisewarnung Palästinensische Gebiete: 
Für pax christi sind gerade Begegnungen in den palästinensischen Gebieten essentiell. 
Die für diese Gebiete seit längerem bestehende  Reisewarnung  bedeutet  juristisch nicht, 
dass für diese Gebiete ein Reiseverbot gilt.  
Laut unserer arabisch-christlichen Reiseagentur NET-Tours in Jerusalem  sind unsere 
Reiseanteile und Begegnungen in palästinensischen Gebieten zur Zeit problemlos möglich. 
 
Allgemein gilt: Eine plötzliche  nach  Reisebuchung  auftretende  Reisewarnung gibt zu einer 
Reise angemeldeten Touristen das Recht, kostenlos von einer Reise zurückzutreten. 
 



 
ABER: anders sieht es aus, wenn – wie in unserem Fall – bereits zum Zeitpunkt einer 
Reiseanmeldung eine Reisewarnung besteht. In diesem Fall gibt die anmeldende Person  
ihr Einverständnis zu den gegebenen Bedingungen und verzichtet auf das Recht eines 
kostenlosen Reiserücktritts.  Es gelten dann die normalen Stornobedingungen des 
Veranstalters. 
 

3) Wir gehen davon aus, dass bis Mitte Juli, allerspätestens Anfang  August eine 
Israel/Palästinareise ohne Quarantänebedingungen möglich sein wird. 
 
Was passiert aber, wenn sich die Coronalage wenige Wochen vor Reiseantritt (z.B. Ende 
September) dahingehend verschlechtert,  dass  Israel plötzlich eine Quarantänepflicht 
verhängt, die Turkish Airlines aber den Flug anbietet?  
Dann kann die Rundreise nicht durchgeführt werden, die Airline kann aber trotzdem 
Stornogebühren verlangen, obwohl der Sinn der Reise entfällt, was für die Airline aber 
erfahrungsgemäß keine Rolle spielt. 
Die Stornogebühren der Turkish Airlines sind: 
ab zwei Monate vor Abreise: 60 Euro pro Person 
Ab ein Monat vor Abreise: 150 Euro pro Person 
 
Es ist uns als Reiseveranstalter nicht möglich, diese Gebühren ohne sonstige Einnahmen zu 
übernehmen. Mit Ihrer Anmeldung zu dieser Reise verpflichten Sie sich, diese Gebühren in 
diesem speziellen Fall zu übernehmen.  
Zur Klarstellung: wir als Veranstalter verzichten als pax christi Mitglied – nur in diesem 
Sonderfall!-   auf eine Stornierungsgebühr, die unseren umfangreiche n Arbeitsaufwand für 
diese Reise in irgendeiner Form berücksichtigt – und leisten somit praktisch eine Zeitspende 
an pax christi. 
Dasselbe gilt für die Reiserücktrittskostenversicherung, die wir zum Zeitpunkt der Reise-
anmeldung sofort bei der ERGO – Reiseversicherungs AG bezahlen müssen. Die Nettokosten 
dafür betragen 44 Euro p.P. 
 
Zusammenfassung: 
In allen anderen Fällen gelten grundsätzlich unsere pauschalierten Stornogebühren aus 
unseren Reisebedingungen: 
https://www.kultours.reisen/reisebedingungen 

Bis zum 61. Tag vor Reisebeginn 20% des Reisepreises 
60. - 31. Tag vor Reisebeginn 30% des Reisepreises  
30. - 22. Tag vor Reisebeginn 40% des Reisepreises 
21. - 17. Tag vor Reisebeginn 50% des Reisepreises 
16. - 09. Tag vor Reisebeginn 75% des Reisepreises 
08. - 01 Tag vor Reisebeginn 85% des Reisepreises 
Nichtantritt der Reise = Now Show: 90% des Reisepreises 

Im Einzelfall behalten wir uns vor, höhere Stornogebühren als die pauschalierten zu 
verlangen. Dies gilt für den Fall, da uns durch Abmeldungen Kosten entstehen, die von den 
pauschalierten Stornogebühren nicht abgedeckt sind. 

Fazit: Sollte coronabedingt kurzfristig der Flug nach und von Israel zwar möglich sein, die 
Durchführung der Rundreise in Israel/Palästina aber durch plötzliche Quarantänevorschriften nicht, 



erklären sich die anmeldenden Personen bereit die o.g. Stornogebühren der Turkish Airlines und die 
Kosten für die bereits abgeschlossene Reiserücktrittskostenversicherung zu bezahlen. 

Bitte melden Sie sich bei Fragen jederzeit gerne per Email bei uns: info@kultours.reisen  
Bitte geben Sie auch auf Wunsch Ihre Handy/Telefonnummer an, damit ich Sie zurückrufen kann. 

Ihr Andreas Lung 

04.06.2021 

 


