
 

Aufenthalt in unserem Bundeszentrum in Zeiten von Corona 

(Stand:02.05.2021) 

 

Liebe Pfadfinder*innen, 

liebe Gäste, 

die Corona-Pandemie bestimmt seit nunmehr über einem Jahr unser Leben. Es erübrigt sich alle 

Maßnahmen, Regeln und allgemeine Entwicklungen hier chronologisch aufzuführen – die 

Berichterstattung ist allgegenwärtig. 

Das bundesweit geltende Beherbergungsverbot gilt natürlich auch für unser Bundeszentrum. Bis zur 

Anpassung des Infektionsschutzgesetztes, Ende April 2021, galten für unser Bundeszentrum in 

Westernohe die Bestimmungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland 

Pfalz. In regelmäßigen Abständen wurde in den bekannten Ministerpräsident*innen-konferenzen über 

die Entwicklungen beraten und neue Regeln getroffen – nach verschiedenen Faktoren wurden 

Maßnahmen gelockert und/oder verschärft. Mittlerweile gilt bei einer „Sieben-Tage-Inzidenz“ von 

über 100  die „Bundesnotbremse“; bei einer Inzidenz unter 100 greift die Corona-

Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland Pfalz. 

Beide aktuell geltenden Dokumente untersagen das Reisen für touristische Zwecke. Eine Aussicht 

wann – und vor allem mit welchen Auflagen – wir wieder Gäste empfangen dürfen, gibt es aktuell 

nicht. Fakt ist: Wir sind vorbereitet und werden alle Auflagen, die wir von Bund, Land und regionalen 

Behörden bekommen, erfüllen können!  

 

Was bedeutet das für die Planung eurer Veranstaltung in unserem Bundeszentrum? 

1. Wir nehmen Buchungsanfragen für jeden Zeitraum entgegen und freuen uns über jede 

Gruppe, die ein Lager/Freizeit/Seminar/Tagung bei uns plant! Nutzt dafür bitte unsere 

Buchungsanfrage. 

2. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen ganz genau und informieren euch sobald es, für 

den Zeitraum der jeweiligen Buchung, Änderungen in den Gesetzen bzw. Verordnungen gibt.  

3. Wir sind telefonisch für euch da und stehen mit Rat und Tat bei der Planung eurer 

Veranstaltung zur Seite! 

 

Wie sieht es mit ggf. entstehenden Stornierungskosten aus? 

1. Sollte für den Zeitpunkt der Buchung das Beherbergungsverbot gelten, entstehen euch 

keinerlei Kosten! 

2. Bei einer Absage bis zu acht Wochen vor eurer Veranstaltung könnt ihr eure geplante 

Veranstaltung kostenfrei stornieren. Weitere Infos dazu findet ihr in unseren AGB unter Punkt 

„5. Rücktritt“. 

https://bundeszentrum.dpsg.de/de/buchung/buchungsanfrage.html
https://bundeszentrum.dpsg.de/agb.html


 

3. Weitere Infos findet ihr auf den Seiten des Deutschen Tourismusverband: 

 Allgemeine Informationen zum Thema Reisen und Coronavirus 

 FAQ zum Thema Stornierungskosten 

 

Uns ist bewusst, dass eine Reiseplanung in der aktuellen Zeit schwieriger denn je ist. Der Wunsch nach 

Normalität und nach physischen Treffen ist wahrscheinlich genauso groß, wie die nachvollziehbare 

Unsicherheit. Eine Abwägung der Bedeutung und des Wertes einer Veranstaltung im Gegensatz zu 

dem vorhandenen Risiko einer solchen ist ebenso selbstredend.  

Wir können und möchten euch die Möglichkeit bieten, eure Veranstaltung bei uns durchzuführen. Die 

Voraussetzungen dafür werden wir mit euch gemeinsam besprechen und wir sind uns sicher, Lösungen 

zu finden, die für alle Seiten gut sind. 

Wir freuen uns auf euren Besuch – wann auch immer es wieder möglich sein wird! 

Euer Team des DPSG Bundeszentrum Westernohe 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-fuer-gastgeber.html

