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Informationen zu REACH MALLORCA 
 
 
Liebe Einsatzteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
 
wir freuen uns, dass ihr trotz der besonderen Situation am Reach Mallorca-Einsatz dabei 
sein möchtet. Die gute Nachricht zuerst. Stand März 2021 halten wir es mit Blick auf den 
Sommer für möglich den Reach Mallorca-Einsatz durchzuführen und wir freuen uns auf eure 
Anmeldungen! Trotz allem wird der Einsatz dieses Jahr in vielen Bereichen eine andere 
Form annehmen müssen. Es ist deswegen wichtig, dass ihr euch die zusammengestellten 
Infos gut durchlest. 
 
Beach Gottesdienste 
 
Aktuell sehen wir es als nahezu unmöglich an für den Sommer Genehmigungen zu erhalten, 
um größere Beachgottesdienste zu veranstalten, wie du sie vielleicht von Bildern und 
unseren Videos kennst. Menschenauflaufe dieser Art müssen wir dieses Jahr wohl noch 
vermeiden. Für uns bedeutet das, dass wir zu dem durchaus effektiven Ansatz zurückkehren 
möchten, den wir sechs Jahre lange gewählt hatten, nämlich als große Gruppe an den 
Ballermann zu fahren und dort in kleinen Teams die Partymeile abzulaufen und mit 
Menschen ins Gespräch kommen. 
 
Einsatzpreis 
 
Auf Grund der speziellen Umstände diesen Sommer müssen wir unseren Einsatzpreis 
anpassen. Grund dafür ist, dass die Wohnungen und somit auch Fahrzeuge coronabedingt 
nur mit vier Personen belegt werden können. In der Einsatzgebühr enthalten sind die 
Übernachtungen in Ferienwohnungen, der Transport in Mietwagen auf der Insel und alle 
weiteren Einsatzkosten wie Literatur, T-Shirts, Verwaltung etc.  
Zusätzlich zum Einsatzpreis fällt dieses Jahr der Flug an, der auch selbst gebucht 
werden muss. Der von uns unterstützte Preis beträgt 499 € plus Verpflegung nach eigenem 
Bedarf, Flug und gegebenenfalls Corona-Tests. Der reelle Preis für den Mallorca Einsatz 
liegt bei ca. 600 €. Wenn es deine finanziellen Mittel erlauben, freuen wir uns, wenn du 
diesen Betrag überweisen kannst. 
 
 
Limitierte Einsatzteilnehmerzahl 
 
Ein wichtiger Teil des Reach Mallorca-Einsatzes sind unsere morgendlichen Lobpreis- und 
Teachingzeiten. Diese finden in den neu ausgebauten und vergrößerten Räumen der Santa 
Ponsa Community Church statt. Das spanische Gesetz erlaubt Kirchen momentan eine 
Auslastung von 50%. Während den Gottesdiensten müssen Masken getragen werden. Unter 
diesen Umständen hat der Raum eine Auslastungsgrenze von 100 Personen, diese möchten 
wir um potentiellen Corona Ansteckungen vorzubeugen auf 50-70 Personen reduzieren. Wir 
arbeiten parallel an der Möglichkeit diese Meetings im Freien stattfinden lassen zu können. 
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Spezielle Corona-Regeln 

Die Teilnehmer des Reach Mallorca-Einsatzes sind in Vierergruppen in Hotelzimmern 
untergebracht. In diesen Gruppen wird unter der Leitung eines Teamleiters gegessen, am 
Freizeit- und Ausflugsprogramm teilgenommen und die persönliche Teamzeit gehalten. Auf 
diese Weise möchten wir, sollte irgendjemand doch an Corona erkranken, dafür sorgen, 
dass der Rest der Gruppe davon unberührt bleibt. Wenn jemand auf dem Einsatz tatsächlich 
krank werden sollte und mit Corona diagnostiziert wird, gelten für die anderen drei 
Mitbewohner die entsprechenden spanischen Verhaltensregeln. Die Gottesdienste, die 
einzigen Zeiten, in denen wir uns in einem großen Raum gemeinsam aufhalten, gestalten wir 
so, dass für den Rest der Gruppe der Einsatz normal weitergehen kann.  
 
Jedem Teilnehmer muss aber die Möglichkeit bewusst sein, bei einer Corona-Erkrankung, 
wie bei jeder anderen Urlaubsreise, auf eigene Kosten in Quarantäne bleiben zu müssen. 
Wir werden darüber hinaus jeden Teilnehmer bitten einen persönlichen Schnelltest dabei zu 
haben. 
 
Stand April 2021 ist Mallorca kein Risikogebiet. 
 
Coronabedinge Stornierungen 
 
Sollte der Einsatz kurzfristig abgesagt werden, weil die Corona-Lage ein Reisen nicht 
möglich macht, erhaltet ihr selbstverständlich euer Geld zurück. Ähnlich verfahren in einem 
solchen Fall auch die Airlines. Bei einer Erkrankung kurz vor dem Einsatz oder einem 
kurzfristigen Umentscheiden eurerseits, müssen wir einen gemäß der AGBs aufgelisteten 
Betrag einbehalten.  
 
Anmeldung  
 
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf dieser Webseite. Lade einfach das 
PDF herunter, fülle es aus und schicke es samt den erforderlichen Dokumenten per Mail an: 
info@gospeltribe.de. Wichtig ist, dass du eine digitale Unterschrift von dir bzw. einer 
erziehungsberechtigten Person einfügst. 
 
Deine Anmeldung ist komplett, wenn alle Unterlagen bei GOSPELTRIBE eingegangen sind 
und du nach Erhalten einer Bestätigung, dass du als Einsatzteilnehmer angenommen bist, 
die Einsatzgebühr auf folgendes Konto überwiesen hast: 
 
GOSPELTRIBE e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
BIC: BFSWDE33KRL 
IBAN: DE74 6602 0500 0008 7109 00 
Verwendungszweck: REACH MALLORCA und dein Name 
 

Weitere Hinweise 

Wann geht es auf Mallorca los? 
Anreisetag ist der 30. Juli 2021. Der Einsatz startet im Laufe des Tages darauf, am 31. Juli 
2021, mit einem gemeinsamen Treffen in der Santa Ponsa Community Church. Die 
Rückreise erfolgt am 10. August 2021.  
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Ein paar Tipps für die Flugbuchung 
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. Außerdem solltest du dich 
informieren, ob du am Flughafen einen negativen Corona-Test vorzeigen musst.   
 
Verpflegung  
Die Verpflegung ist im Einsatzpreis nicht enthalten. Dafür sollte man je nach Bedarf 8-10 
Euro pro Tag rechnen. Das Frühstück wird in den Ferienwohnungen eingenommen, zum 
Mittagessen und Abendessen gibt es naheliegende Supermärkte, Restaurants und 
Imbissbuden in Laufdistanz.  
 
 
Deine Mithilfe 
 
Spenden: Der Mallorca Einsatz ist eine riesige Möglichkeit hunderte von Menschen zu 
erreichen. Wir glauben daran, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr wird, grade aufgrund 
der aktuellen Situation! Weil die Kosten sonst noch höher wären, haben wir als 
veranstaltende Werke (GOSPELTRIBE,  JMG und THE FOUR) entschieden, den Einsatz zu 
bezuschussen.  
 
Wenn Gott es dir aufs Herz legt, eine Spende für REACH MALLORCA zu machen, um es 
Leuten, die wenig Geld haben, zu ermöglichen teilzunehmen oder um insgesamt die Kosten 
zu decken, dann freuen wir uns riesig!  
 
Sprich uns an, schreib eine Mail an info@gospeltribe.de oder überweise deine Spende an 
folgende Bankverbindung mit dem Betreff: „Spende Mallorca“: http://gospeltribe.de/spenden. 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 


