Presseinformation

Gemeinsam durch die schwere Zeit
Information des ErholungsWerks zum Umgang mit der Corona-Krise
Die aktuelle Situation ändert sich mit rasanter Geschwindigkeit. Was vor wenigen Wochen noch
selbstverständlich war, ist nun verboten oder unmöglich. Mit Distanz zeigt man heute Nähe und
Zuneigung. Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe sind das Gebot der Stunde. Nur gemeinsam
stehen wir die Krise durch. Jene Werte waren dem ErholungsWerk schon immer ein wichtiges
Anliegen. Sie sind der Kern der Sozialeinrichtung. Das zeigt sich im Tagesgeschäft und besonders
in Ausnahmesituationen wie dieser.
An erster Stelle steht die Sicherheit der Gäste und der Beschäftigten. Gesundheit ist das höchste
Gut, Risiken sollen mit allen in der eigenen Macht stehenden Mitteln vermieden werden. Deshalb
hat das ErholungsWerk schon früh entschieden, die gebuchten Reisen abzusagen, die derzeit alle
bis zum Reisezeitraum einschließlich 30.04.2020 storniert werden. Den Gästen entstehen
selbstverständlich keine Kosten, sie erhalten den bezahlten Reisepreis per Verrechnungsscheck voll
erstattet. Das ErholungsWerk-Team ist erreichbar: Kundinnen und Kunden können gerne per E-Mail
Kontakt unter Urlaub@ErholungsWerk.de aufnehmen. Auch telefonisch so schnell wie möglich
wieder erreichbar zu sein, ist das Ziel. Auf der Webseite www.ErholungsWerk.de wird stets über
den aktuellen Stand informiert. Täglich wird die aktuelle Situation neu bewertet. Sobald absehbar
ist, wann ein geregelter Betrieb wieder möglich ist, werden die Kundinnen und Kunden darüber
informiert.
Aller widrigen Umstände zum Trotz sei ein kleiner, positiver Ausblick erlaubt: Die Kolleginnen und
Kollegen des ErholungsWerks freuen sich schon darauf, wenn wieder Kinderlachen die
Ferienanlagen erfüllt, wenn die Gäste sich dort wieder prächtig erholen, wenn wieder
Urlaubswünsche erfüllt werden können. Klaus Weber, Vorstandsvorsitzender des ErholungsWerks,
versucht, in der Krise optimistisch zu bleiben: „Wenn der Alptraum überstanden ist, freuen wir uns,
Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie uns treu“.
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