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Besuchen Sie hier die Webversion.

F oto: Tourismusve rband Prignitz e.V./Corporate Art

Die Prignitz...
...hat aktuell (Stand 16.03.2020, 16 Uhr) keinen bestätigten Fall vom neuartigen Corona-Virus, doch so
wie auch der Rest der Welt und Deutschland, ist auch die Reiseregion und somit ihr Tourismus von den
Folgen von COVID-19 betroffen. Damit stehen wir vor einer neuartigen Herausforderung. Für viele
unserer Mitglieder kommen nun Fragen auf, die möglichst zeitnah und konkret beantwortet werden
wollen, denn immerhin handelt es sich hier um eine Ausnahmesituation, die es so noch nicht gegeben
hat. Deswegen haben wir, der Tourismusverband Prignitz e.V., uns dazu entschlossen, hier einige
wichtige Informationen für Sie zusammenzustellen, die einige dieser Fragen beantworten bzw. an Stellen
verweisen, die weiterführende Hinweise liefern können. Unsere Geschäftsstelle bleibt weiterhin für Sie
geöffnet, aber Sie erreichen uns auch telefonisch unter der 03876/30 74 19 20 oder per Mail an
info@dieprignitz.de.

Stornierungen im Krisenfall
Anlässlich der steigenden Zahl der Buchungsstornierungen, die mit der Ausbreitung des Corona-Virus
einhergehen, hat die Deutscher Tourismusverband Service GmbH ein Informationsdokument erstellt, in
dem alle wichtigen Fragen zum Thema Stornierung im Krisenfall beantwortet werden.
Das Dokument steht Ihnen hier als Download zur Verfügung.

Umgang mit Aktualität der touristischen Orte (POIs)
Die wichtigsten Informationsquellen für unsere Gäste sind die Webseiten. In der derzeitigen Situation
stehen wir gemeinsam vor der Herausforderung, diese Daten aktuell zu halten und auf temporäre
Schließungen oder Absagen von Veranstaltungen mit der Aktualisierung in den Datenbanken zu
reagieren. Dies sollte einheitlich erfolgen. Sollten Sie POIs auf der Webseite www.reiselandbrandenburg.de veröffentlicht haben, bitten wir Sie darum, uns eventuall geänderte Öffnungszeiten
mitzuteilen, damit wir diese nformation einpflegen können.
Folgende Richtlinien gelten:
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Objekte, die von Behörden wegen eines Corona-Verdachts geschlossen werden oder die
vorbeugend kurzfristig die Öffnungszeiten ändern - bitte weisen Sie in diesem Fall durch einen
Zusatz zu Beginn der Darstellung auf die temporäre Schließung hin:
Beispieltext: „Dieses Objekt/dieser Anbieter hat aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus
vorübergehend geschlossen. Bitte informieren Sie sich individuell zu den aktuellen
Öffnungszeiten.“
Die Öffnungszeiten werden nicht verändert oder angepasst!
Objekte, die regulär öffnen, bleiben unverändert.
Wenn Sie Veranstaltungen in der Veranstaltungsdatenbank haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls auf
Aktualität zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Bitte halten Sie auch Ihre eigenen Webseiten immer aktuell, damit der Gast sich im Detail informieren
kann.
Für individuelle Rückfragen zur Datenpflege steht unser Büro für Sie weiterhin zu den regulären
Öffnungszeiten bzw. unter der 03876/30 74 19 20 oder info@dieprignitz.de zur Verfügung.

Newsletter Tourismusnetzwerk Brandenburg
Bleiben Sie über die Entwicklungen im Land Brandenburg hinsichtlich aller Informationen rund um das
Thema Corona und Tourismus auf dem Laufenden: Das Tourismusnetzwerk Branden-burg hat eine
Informationsseite zu diesem Thema angelegt, auf der wichtige Hinweise und Auskünfte gesammelt
werden. Darüber hinaus können Sie sich auch für den Newsletter des Tourismusnetzwerk Brandenburg
anmelden.

Projekt TOURISMUSHELDEN wird verschoben
Aufgrund der
aktuellen Lage
und
den
Empfehlungen der
Landesregierung soziale
Kontakte zu reduzieren und Veranstaltungen auf
Notwendigkeit zu prüfen,
wurde
schweren
Herzens entschieden, die Workshops im Rahmen
der TOURIMUSHELDEN zu verschieben.
Wir sagen hier explizit: verschieben! Weil: Wir
wollen mit Ihnen und Euch das Projekt wirklich so
gerne
durchführen. Wir denken
hier an
Herbst/Winter 2020/21 vorbehaltlich der weiteren
Entwicklungen!
Also nicht den Kopf in den Sand stecken!
Feilt weiterhin an Euren
großartigen Ideen und
meldet
Euch
unter
www.tourismushelden.de/prignitz an!
Wir informieren Euch umgehend über die neuen
Termine für unsere Workshops.

Informationen
Landkreise

und

Verfügungen

der

Der Landkreis Prignitz hat am Freitag, 13.03.2020

Finanzielle Unterstützung für Leistungsträger
Die
Bundesregierung
hat
beschlossen,
Arbeitnehmer und Unternehmen vor den Folgen
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diese
öffentliche
Bekanntmachung
herausgegegeben.
Auf der Webseite des
Landkreises Prignitz werden Sie darüber hinaus
über alle aktuellen Entwicklungen in der Prignitz
auf dem Laufenden gehalten.
Informationen zum Sachstand und künftigem
Verfahren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin finden
Sie hier.

des
Corona-Virus
zu
schützen.
Auch
Kultureinrichtungen und
Künstlerinnen und
Künstler sollen von Maßnahmen in Milliardenhöhe
aufgefangen werden.
Die vollständige Pressemitteilung
Bundesregierung
bezüglich
Unterstützungsmaßnahmen
sowie
Informationen finden Sie
auf der
www.bundesregierung.de.

der
der
weitere
Seite

Anradeln
Das Anradeln am Samstag, den 25. April 2020, bleibt zunächst unter Vorbehalt bestehen. Wir werden die
Entwicklungen in den kommenden Tagen genau verfolgen und anhand dieser Informationen entscheiden,
ob die Sternfahrt stattfindet, verschoben wird oder ausfällt.

Bericht aus der Branche
Für die Planung von Hilfen in der akuten Situation sowie zum späteren Zeitpunkt ist es der Tourismus
Marketing Brandenburg GmbH wichtig, von den unterschiedlichen Akteuren der Branche zu erfahren, wie
Sie für sich und Ihr Unternehmen oder Ihre Institution die Situation derzeit einschätzen. Dabei ist der
TMB ein möglichst breites Bild der Lage, vom Gästeführer über die Tourist Information bis zum Hotel
wichtig.
Daher bittet die TMB Sie herzlich darum, sich an ihrer kurzen Befragung zu beteiligen, die Sie hier finden.
Selbstverständlich sind die Daten anonymisiert.
Bitte füllen Sie den Fragebogen bis zum 18. März aus.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere Facebook Seite
www.facebook.com/prignitztourismus
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