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Lieber Einsatzteilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr über deine Anmeldung. Wie schön, dass du dabei bist und dieses Abenteuer 
mit uns wagst! 
Wir Mitarbeiter von GOSPELTRIBE haben uns trotz der Corona-Pandemie mit Freude und 
Zuversicht dafür entschieden, auch in diesem Jahr Missionseinsätze anzubieten, um Menschen 
auf der ganzen Welt zu dienen und das Evangelium zu predigen. Gleichzeitig nehmen wir die 
aktuelle Situation ernst und möchten im Folgenden auf Regeln und Maßnahmen hinweisen, die 
wir aus heutiger Sicht für notwendig erachten, um deinen Einsatz mit uns so sicher wie möglich 
zu gestalten. Diese Hinweise werden ständig überarbeitet und betreffen zunächst insbes. 
Einsätze, die bis März 2021 stattfinden. 
 
GRUNDSÄTZLICHE H INWEISE  
Momentan leben wir in besonderen und sich ständig verändernden Zeiten, welche auch 
besondere Maßnahmen erfordern. Wir planen unseren Einsatz gewissenhaft unter 
Berücksichtigung der uns zur Verfügung stehenden Informationen und in Rücksprache mit den 
Partnern in den Einsatzorten. Es kann aber immer sein, dass sich kurzfristig Änderungen 
ergeben. Ebenso können auch die Bedingungen der einzelnen Einsätze sehr unterschiedlich sein 
– in gewissen Einsatzländern könntest du im Notfall eine andere gesundheitliche Versorgung 
vorfinden als in Deutschland und auch der Umgang mit der Pandemie kann sich 
unvorhergesehen ändern. 
Genaue Informationen zu deinem Einsatz bekommst du vom Einsatzleiter. 
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Du solltest Dich in jedem Fall jedoch auch selbst Informieren, vor und während deiner Reise, 
z.B. regelmäßig beim Auswärtigen Amt über aktuelle Hinweise zur Corona-Situation. Dort wird 
auch eine sogenannte Krisenvorsorgeliste für auch nur vorübergehend sich im Ausland 
aufhaltende Deutsche geführt, in die Du Dich eintragen solltest (elefand.diplo.de). 
 
BRAUCHE ICH EINEN CORONA-TEST ,  UM AM E INSATZ TEILZUNEHMEN? 
Falls du für deinen Einsatz einen negativen Corona-Test brauchst, um dich dort quarantänefrei 
aufhalten zu können, wird dich dein Einsatzleiter informieren. Falls du 48h vor Einsatzbeginn 
engen Kontakt zu einer erkrankten Person hattest oder Symptome, die auf COVID-19 hinweisen, 
möchten wir dich zum Schutz der Gruppe aber bitten, unmittelbar vor dem Einsatz in jedem Fall 
einen Test zu machen und das Ergebnis dem Einsatzleiter zukommen zu lassen.  
 
W IE  VERHÄLT ES S ICH ,  WENN MEIN E INSATZLAND VON DER BUNDESREGIERUNG ALS 

R IS IKOGEBIET EINGESTUFT IST? 
Sollte dein Reiseland als Risikogebiet eingestuft sein, musst du bei deiner Rückkehr nach 
Deutschland einen Corona-Test machen und dich in der Regel anschließend für ca. fünf Tage in 
Quarantäne begeben. In manchen Ländern ist es notwendig, einen Test zu machen, bevor du 
den Rückflug antreten darfst. 
Sollte dir im Einsatzland eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden, musst du dich 
noch vor Ort in Quarantäne begeben. Generell versuchen wir, dich bei allen Krankheitsfällen 
über unsere Kontakte für dich kostengünstig unterzubringen und für die Bereitstellung von 
Lebensmitteln zu sorgen. Darüber hinaus empfehlen wir grundsätzlich dringend, für eventuelle 
Krankheitsfälle eine Kreditkarte dabeizuhaben. Prüfe auch, ob Du einen 
Krankenversicherungsschutz hast, der Deinen Auslandsaufenthalt abdeckt. Es kann u.U. 
geboten sein, eine solche temporäre Versicherung abzuschließen. 
 
WERDEN MEINE KOSTEN IM FALLE EINER KURZFRISTIGEN E INSATZABSAGE DURCH 

GOSPELTRIBE  ZURÜCKERSTATTET? 
Selbstverständlich erstattet dir GOSPELTRIBE den Beitrag zurück, wenn wir einen Einsatz 
absagen müssen. Kosten für gebuchte Flüge müssen leider selbst übernommen werden, daher 
empfehlen wir dir, umbuchbare Flüge zu buchen. Diesen Service bieten viele Airlines momentan 
kostenlos an. 
 
KANN ICH EINEN E INSATZ KOSTENLOS STORNIEREN ,  WENN ICH KURZ ZUVOR AN COVID-19  ODER 

AUF ANDERE WEISE ERKRANKE? 
Wenn du deine Teilnahme aus Krankheitsgründen absagen musst, kann es sein, dass 
GOSPELTRIBE bereits Kosten entstanden sind, die nicht mehr zurückerstattet werden können. 
Diese werden vom Teilnehmer getragen. Damit im Falle einer Stornierung keine Kosten 
entstehen, empfehlen wir dir, eine entsprechende – auch COVID-19 abdeckende - 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen und möglichst umbuchbare Flüge über ein Reisebüro 
zu buchen. 
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 WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN  
1. Informiere dich rechtzeitig, welche Dienstleistungen deine Auslandskrankenversicherung 

anbietet. 
2. Bei manchen unserer Einsätze sind keine Corona-Tests nötig; sofern du in ein Risikogebiet 

reist, könnten im schlimmsten Fall bis zu zwei kostenpflichtigen Tests auf dich zukommen, 
um eine Quarantäne zu vermeiden. Bei Rückreise nach Deutschland aus einem RKI-
Risikogebiet übernimmt in der Regel der Staat die Kosten für den Corona-Test – freiwillige 
Tests hingegen müssen normalerweise selbst gezahlt werden. Informiere Dich am besten 
bei deinem Hausarzt! 

3. Unsere AGBs haben weiterhin Gültigkeit. 
 
Stand der angegebenen Informationen: November 2020. 
Bitte informiere dich vor deiner Reise über etwaige Änderungen in diesem Dokument. 
 
Wir freuen uns auf eine geniale Zeit mit dir und sind jetzt schon gespannt auf die vielen 
Erfahrungen, die wir gemeinsam auf dem Einsatz mit Gott machen werden. Auch in diesen 
Zeiten dürfen wir erfahren, dass Gott wirkt und größer ist als unsere Umstände. 
 
Liebe Grüße und Gottes Segen, 
 
dein GOSPELTRIBE-Einsatzteam 
 
 
 


