
Liebe Kolpingschwestern und -brüder, 

heute kann ich Euch Neues sagen zur Schottlandreise des Kolpingwerkes im 

Oktober. Am Freitag, 29. Mai, habe ich von Biblische Reisen nachfolgende 

Information per Mail erhalten: 

Langsam gibt es immer mehr Zeichen der Hoffnung. Auch wenn die 

Infektionsgefahr weltweit noch nicht gebannt ist, so überwiegt doch der 

Optimismus. Die Corona-Beschränkungen werden teilweise aufgehoben und 

der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität ist sehr groß. Die Ankündigung 

der Bundesregierung, ab dem 15. Juni die weltweite Reisewarnung evtl. 

teilweise aufzuheben, ist ein wichtiges Signal. Angedacht ist, dass Reisen in 31 

europäischen Staaten wieder möglich sein werden – sofern es die 

Infektionslage zulässt.  

Obwohl die Grenzen für Reisende in unsere Zielländer momentan noch nicht 

geöffnet sind, besteht also die Hoffnung und Aussicht, bald wieder die Welt 

entdecken zu können.  

Und diese Reisen haben wirtschaftliche, soziale und völkerverbindende 

Relevanz. Und sie überwinden Mauern zwischen Völkern und Menschen. Wie 

schnell diese wieder erstehen können, haben wir in den letzten Wochen 

schmerzlich feststellen müssen. In einem weiteren Schreiben stellt Biblische 

Reisen fest:  

Die Verantwortlichen in Politik und Touristik arbeiten intensiv an Plänen, wie 

zukünftig Reisen in Gruppen aussehen können: ausgedünnte Belegung von 

Bussen und Flugzeugen, Regeln beim Ein- und Aussteigen und für unterwegs, 

eingeschränkte Hotel-, Museums- und Restaurantkapazitäten, verbindliche 

Hygienestandards, etc. Wir stehen in den „Startlöchern“ und hoffen sehr, dass 

es spätestens ab Herbst wieder die ersten Studien- und Gruppenreisen mit 

Biblische Reisen geben wird. Auch einige unserer Sommerreisen haben wir 

noch nicht abgesagt, wir werden diese durchführen, sofern sie nach den 

internationalen und lokalen Standards wieder möglich sind.  

Frau Schneider, meine Ansprechpartnerin in Stuttgart, hat mir telefonisch 

mitgeteilt, dass sie und Ihre Kolleg*innen in Stuttgart überzeugt sind, dass alle 

Reisen im Herbst durchgeführt werden. Es kommt natürlich nicht nur darauf 

an, wie es bei uns aussieht, sondern auch in Großbritannien, das sehr stark 



unter dem Coronavirus zu leiden hat. Dabei ist Schottland nicht in gleichem 

Maße betroffen wie England. Auch das mag ein Grund sein, dass wir 

zuversichtlich sein können und uns auf Schottland freuen dürfen. Soeben habe 

ich im Radio gehört, dass der Virologe Dr. Christian Drosten der Auffassung ist, 

eine zweite Welle der Pandemie werde wohl nicht kommen. 

Biblische Reisen freut sich über jede Anmeldung. Das gilt natürlich auch für alle 

an unserer Reise Beteiligten, die Hotels, das Busunternehmen, natürlich auch 

die Airlines - überall arbeiten Menschen, die seit der Pandemie um ihren 

Arbeitsplatz bangen. Viele haben seit mehrere Wochen große 

Einkommensverluste. So wird eine Urlaubsreise zum Akt der Solidarität, ja 

europäischer Solidarität.  

Ihr geht mit Eurer Anmeldung kein finanzielles Risiko ein. Sollte die Reise aus 

Gründen einer Reisewarnung durch das Außenministerium abgesagt werden 

müssen, erhaltet Ihr den Reisepreis zurück. Voraussichtlich wird auch der 

Anmeldeschluss 18. Juni aufgehoben und nach hinten verschoben. Ich habe 

bereits eine Zahl von Personen, die großes Interesse an unserer Reise haben. 

Wenn alle sich anmelden, haben wir die Mindestzahl an Teilnehmer*innen 

deutlich überschritten, die wir zur Durchführung der Reise brauchen. 

Darüberhinaus könnten aber noch einige Personen teilnehmen. Ich freue mich 

also auf weitere Anmeldungen. 

Alle Unterlagen zur Reise sind im Anhang nochmals beigefügt. 

Bleibt gesund! 

Herzliche Grüße und - Treu Kolping! 

Thomas Bettinger 

Reiseleiter 


