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Der Inselverband Juist des DEHOGA, der Vertretung der Hotellerie und Gastronomie, ist aktuell an vielen Stellen aktiv und
arbeitet an den Regeln bei einer Öffnung für Gäste und am entsprechenden Marketing mit. Ein offener Brief des Vorstandes
an alle Mitglieder und Freunde, der über die aktuellen Aktivitäten berichtet, finden Sie unter „Weiterlesen“

Verehrte Mitglieder und Freunde,
die Corona-Krise hält uns alle nach wie vor in Atem.
Vertreter der DEHOGA Juist nehmen an Sitzungen des erweiterten Krisenstabes der Verwaltung und Gemeinde teil. Ebenso
haben wir am Mittwoch, den 15.04.2020 an einer Veranstaltung mit dem Landrat des Landkreises Aurich teilgenommen.
Aktuell wurden als Ergebnis der bisherigen Sitzungen des erweiterten Krisenstabes zwei Arbeitsgruppen gebildet, die sich
mit Fragen der Umsetzung von Abstandregelungen und Hygieneregelungen bei einer Öffnung für Gäste befassen und mit
Fragen des Marketings.
In beiden Gruppen sitzen Vertreter der DEHOGA Juist neben Vertretern der Verwaltung, der Ferienwohnungen, der Pensionen
und sonstiger Vermietbetriebe und des Einzelhandels. Gemeinsam wollen wir hier die Voraussetzungen für eine baldige
Öffnung schaffen, soweit wir auf Entscheidungen Einfluss nehmen können.
Bereits heute ist ersichtlich, dass von allen Betrieben ein Hygiene-Konzept gefordert wird. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Abstandsregelungen und Hygiene ist hier von besonderer Bedeutung, da
der Landrat als Vertreter des Landkreises genau diese Zuarbeit von den Inseln und Betriebe gefordert hat, um vielleicht in
der Folge besser darstellen zu können, dass Hotellerie und Gastronomie mit der Situation umgehen kann.
Wir möchten euch alle bitten, die Arbeitsgruppen gegebenenfalls zu unterstützen und uns zu unterstützen, damit wir für die
Zukunft diesen für uns allen neuen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden können.
Solltet Ihr Fragen oder Wünsche haben, steht euch der Vorstand des DEHOGA Juist unter den bekannten Erreichbarkeiten zur
Verfügung.
TEXT: DEHOGA INSELVERBAND JUIST/VORSTAND
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