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Foto oben: CBMF-Reisegruppen besuchten den Miniaturenpark Minimundus in Klagenfurt
und stellten sich für ein Foto kurz zusammen – natürlich mit Nase-Mund-Schutzmasken

Fotos oben: Führung durch den Affenberg; Reisegruppen mit COVID-Sicherheitsabstand

Vollbetreute CBMF-Reise unter strengsten COVIDVorsichtsmaßnahmen
Corona-bedingt mussten wir heuer unsere jährliche vollbetreute Italien-Reise
(war für Mitte Juni geplant!) sowie auch andere für den Frühsommer geplante
Urlaubsaktionen absagen. Nach den langen COVID-Einschränkungen und Entbehrungen sind wir dem Wunsch unserer Mitglieder, außerhalb der SommerSaison nun doch noch eine vollbetreute Reise nach Kärnten zu planen, nachgekommen und konnten diese vergangene Woche erfolgreich umsetzen.
Auch wenn es bereits unsere 5. Kärnten-Reise war, so war es für die ReiseteilnehmerInnen diesmal aufgrund unser strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen
doch etwas anders und gewöhnungsbedürftig. Mussten sich doch alle ReiseteilnehmerInnen in Form einer schriftlichen Erklärung zu folgenden COVIDMaßnahmen verpflichten:
Es mussten sich 1,5 Tage vor Abreise alle ReiseteilnehmerInnen, BetreuerInnen und Busfahrer in unserem Vereinslokal verpflichtend einer Corona-VirusTestung unterziehen.
Statt einer großen wurden 4 kleine Reisegruppen gebildet, die, auch wenn
wir im selben Hotel nächtigten, keinerlei Kontakte haben durften. Nur für
Gruppenfotos im Freiem war es erlaubt, sich ganz kurz zusammenzustellen.
Zudem kamen statt dem großen Rollstuhl-Reisebus mehrere Rollstuhlkleinbusse zum Einsatz. In jedem Bus durften nur 6 ReiseteilnehmerInnen befördert werden.
Bei den in den Rollstuhlbussen zugeteilten Reisegruppen handelte es sich um
Personen, die ohnehin untereinander regelmäßig Kontakt haben (viele sogar
in gemeinsamen Haushalt leben) und auch im Vereinslokal CBMF immer eine
Tischgruppe bilden.
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Sowohl in den Bussen sowie in allen geschlossenen Räumlichkeiten (außer im
Hotel oder Restaurants an den Tischen) mussten verpflichtend Nasen-MundMasken getragen werden.
Allen ReiseteilnehmerInnen wurde täglich Fieber gemessen und es wurden
nur solche Ausflüge und Tagesfahrten durchgeführt, wo Menschenansammlungen vermieden werden konnten.
Trotz all unserer strengsten Corona-Maßnahmen konnten letztlich alle ReiseteilnehmerInnen schöne und erholsame Tage verbringen. Ebenso konnten wir trotz
schlechter Wettervorhersagen wundervolle Sternfahrten nach Klagenfurt, Velden
am Wörthersee, Villach, zum Zitrusgarten in Faak am See und zur Burg Landskron durchführen. Unterhalb der Burg Landskron liegt der sogenannte Affenberg.
Bei einer Führung am Affenberg erfuhren die ReiseteilnehmerInnen vieles über
die Japanmakaken in freier Natur und über ihr Leben.
Am letzten Tag ging’s noch Richtung Keutschach zum Aussichtsturm Pyramidenkogel. Der weltweit höchste aus Holz erbaute Aussichtsturm, mit drei frei begehbaren Aussichtsplattformen, oberhalb des Wörthersees war mit einem gläsernen
Panoramalift völlig barrierefrei zu befahren. Am Nachmittag besuchten wir dann
den Miniaturenpark Minimundus, der „Kleinen Welt am Wörthersee“. Die Sonne
lachte vom Himmel und die rund 150 Modelle von bekannten Gebäuden, Zügen
und Schiffen luden zum Verweilen und Bestaunen ein.

Fotos oben: Mitglieder des CBMF am Aussichtsturm des Pyramidenkogels und auf der
Strandpromenade in Velden
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