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WISSENSWERTES 
 

COVID -19  ERKLÄRUNG 
 

Da die Entwicklung der COVID-19 Situation immer  ernsthaftere Formen annimmt musste sich auch  
Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning AISBL (F.I.C.C.)  damit 
vertraut machen, dass Reisen entweder total oder teilweise eingeschränkt wurden bzw. noch 
werden und dies in allen Teilen der Welt. Diese derzeitigen Restriktionen dienen zur Erhaltung der 
Gesundheit jedes Einzelnen und Aller und sind absolut wichtig. 
 

Die grassierende Epidemie verschont  niemanden aus unserer Gesellschaft und wir wünschen 
denjenigen, die von dieser Krankheit befallen sind,  baldige Genesung. 
 

Diese Beschränkungen haben inzwischen schon weltweit  enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft 
gezeigt und auch alle Sparten des Tourismus u.a. auch den Campingsektor empfindlich getroffen. 
 

Der Mensch zuerst 
Der Ausbruch des  COVID-19 Virus ist eine unvorhergesehene  und noch nie dagewesene  
Bedrohung  für alle Menschen. 
Deshalb folgt auch F.I.C.C. den öffentlichen Gesundheitsprotokollen, die auf den Empfehlungen der 
Weltgesundheits-Organisation (WHO) basieren. 
 

Wir befinden uns alle in der gleichen Situation, die wir gemeinsam durchstehen müssen, um 
hernach  noch aktiverer Campingaktivitäten, ein noch bewussteres Leben im Freien, in der Natur  zu 
genießen.  
 

Da auch in Belgien die Zahl der Infizierten ständig steigt und die Regierung strenge Maßnahmen 
hinsichtlich der Bewegungsfreiheit der Bürger getroffen hat -  aber auch im Sinne unserer sozialen 
Verantwortung und zum Schutz ihrer Familien – wird das Personal des F.I.C.C. von zuhause aus 
arbeiten und dies bis Ende März. 
Wir werden weiterarbeiten, um eine normale Kommunikation und Zusammenarbeit mit unseren 
Mitgliedern sicherzustellen. Wir sind via E-Mail zu erreichen. 
 

Bleiben Sie HEUTE zuhause – aber  reisen sie MORGEN erneut 
Gemäß WTO sind der Tourismus und vor allem der Tourismus in der Natur auch künftig dazu 
bestimmt, sich hernach weiter zu entwickeln. Unser Sektor wird erneut Arbeitsplätze kreieren, die 
die Menschen benötigen, die zurzeit  ihren Job verloren haben, und wird Beitrag leisten zu einem 
wirtschaftlichen Aufschwung, der  die Gemeinschaften und Länder unterstützen wird sich wieder zu 
erholen. 
Doch erst einmal heisst es geduldig  sein, abzuwarten. Indem man heute zuhause bleibt, ergeben 
sich künftig erneut die Möglichkeiten zu reisen.  
Und das Reisen von Morgen schafft und stützt  dann die Arbeitsplätze, hilft die Kultur sich  neu zu 
entfalten und  vertieft internationale Freundschaft und gegenseitiges Verständnis. 
F.I.C.C. empfiehlt Ihnen dringend, die vom Staat angeordneten  Auflagen und Vorschriften zu 
befolgen. 
 

BLEIBEN SIE ZUHAUSE  – ABER VOR ALLEM – BLEIBEN SIE GESUND 
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