Uns sind ALLE Gäste herzlich willkommen
Sehr geehrte Gäste und Kunden unseres Hauses
Seit mehreren Wochen und Monaten überbieten sich die Nachbarländer und auch unsere Entscheidungsträger mit
ihren Ideen und Gedanken für Zutrittsbeschränkungen sowie die Einführung bzw. Voraussetzung von sogenannten
Covid-19 Zertifikaten unter Anwendung der 3-G Regelung. Diese umfasst Mitmenschen, welche 2-fach geimpft, nachweislich genesen oder zeitnah getestet wurden. Auch ist zunehmend ein (in)direkter Impfdruck auf nicht Geimpfte
oder bestimmte Berufsgruppen spür- und hörbar.
Gleichermassen fühlen wir vermehrt die steigende Verunsicherung unserer geschätzten Kunden, ob und unter welchen Bedingungen sie überhaupt noch eine Reise antreten können oder nicht.
Wir als Familie und Unternehmer stehen diesen Gedanken mit grossem Befremden und schweren Bedenken gegenüber. Diese Entwicklung zur Zweiklassengesellschaft – man kann es nicht anders formulieren - beobachten wir mit
grosser Sorge. Es ist keine hundert Jahre her, da gab es schon einmal eine solche Unterteilung in Gut und Böse.
Was ist mit den genesenen Mitbürgern, welche sich nicht testen liessen, schlicht weil sie keine Symptome oder sonstige private oder medizinische Gründe hatten zum Nichttest. Und zu guter Letzt: Was ist mit den Betroffenen des 4.
G’s – den ganz einfach Gesunden?
Wir vertreten die Meinung, dass sich jeder, der das möchte impfen lassen kann und soll. Das ist seine freie Entscheidung, welche uns nichts angeht und auch nicht interessiert. Gleichzeitig distanzieren wir uns aufs Schärfste von diesem politischen und gesellschaftlichen Impfobligatorium durch die Hintertüre.
Aus all diesen Überlegungen hat die Firma Heiri Reisen – elch-tours.ch folgenden - für uns enorm wichtigen - Grundsatzentscheid getroffen:

Uns sind ALLE Gäste im Car herzlich willkommen
– ob und welchen „G“ sie erfüllen ist uns einerlei
Das gilt für den Zutritt in den Car und die Teilnahme an einer Fahrt in der Schweiz. Unser Schutzkonzept hat sich bewährt und wird gemäss den gültigen behördlichen Anordnungen mit Augenmass umgesetzt.
Sollten hingegen unsere Zielländer oder -destinationen Einreisebeschränkungen haben oder auch nationale Einrichtungen das Zertifikat erfordern, müssen wir uns diesem Diktat leider ebenso unterwerfen und für alle Beteiligten eine
verhältnismässige Lösung suchen und finden.
In diesem Sinne – Herzlich willkommen an Bord. Wir freuen uns auf Sie!
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