Reisesicherheit für die Wüstenreisen nach Ägypten

Zusatzinformationen zur Reisesicherheit
Seit der Januarrevolution von 2011 ist Ägypten in einer Umbruchphase und die Erfahrung
von bereits durchgeführten Wüstenreisen hat gezeigt, dass immer wieder mal
Unsicherheiten betreffend dem Reiseziel Ägypten aufkommen. Ich als Reiseleiterin reise seit
Jahren in die Wüste Ägyptens und fühlte mich stets wohl und sicher. Trotzdem möchte ich
an dieser Stelle, auch im Namen der Co-Leitung und den lokalen Wüstenguides, mit welchen
ich seit Beginn meiner Wüstenzeit unterwegs bin, auf einige zusätzliche Informationen
aufmerksam machen.
Wüstenkodex
Der Naturraum Wüste lädt die Einen bereits zum Träumen ein, Andere hingegen haben
vielleicht noch etwas Respekt vor der Abgeschiedenheit von der Zivilisation. «Was machen
wir, wenn wir in Not sind, oder uns das Wasser ausgeht?«, sind Fragen, welche auftauchen.
In der Kultur der Wüstennomaden gilt es eine Art Wüstenkodex einzuhalten. Noch heute ist
es unter den Wüstenguides so, dass gegenseitig Hilfe gewährt wird. Auch in unserem Fall
haben wir in der Nähe unseres Camps, welches wir zwischen den geschwungenen Dünen
aufstellen werden, befreundete Wüstenguides, welche in kurzer Zeit zur Stelle wären falls wir
unerwartet Hilfe benötigen.
Reisehinweise
Die nachfolgenden Hinweise stützen sich auf die Informationen des eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz (EDA) und des auswärtigen
Amtes Deutschland.
Es wird von Reisen in bestimmte Teile Ägyptens abgeraten, auch gewisse Wüstengebiete
werden nicht empfohlen. Wir reisen in ein Gebiet welches nicht zu den aufgelisteten Orten
gehört und in welchem wir uns seit mehreren Jahren wohl und sicher fühlen.
Die Kriminalitätsrate ist in Ägypten vergleichsweise gering. Es wird aber empfohlen grosse
Menschenansammlungen zu meiden. Während der gesamten Reise bewegen wir uns
ausserhalb grosser Städte und abseits vom grossen Touristenstrom. Ausgenommen ist hier
der Flughafen Kairo. Wir sind jedoch nach all den Reisen nach Ägypten sehr zufrieden mit
der Abfertigung am Flughafen Kairo, sie verlief stets reibungslos und zügig. Auch verlassen
wir den Flughafen sowie Kairo so rasch als möglich mit einem privaten Kleinbus und
meistens sogar ohne Verkehrsstau.
Es wird empfohlen nur Wüstenexkursionen zu machen, welche durch Tourenanbieter
organisiert werden und durch ortskundige Guides begleitet werden. Dies ist bei uns der Fall.
Unsere Wüstenguides kennen sich aus in der Wüste und sind die Profis vor Ort. Sie sind
sehr zuverlässig und um unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden bedacht.
Wir sind uns der Umbruchsituation von Ägypten bewusst und klären vor und während den
Reisen sorgfältig die aktuelle Lage ab. Im Falle einer Veränderung oder einer zeitweisen
Schliessung der Wüste wird die Reise von Seiten des Wüstenteams und der Reiseleitung
abgesagt und die allenfalls bereits einbezahlten Kurskosten zurückerstattet. Zudem
registrieren wir alle Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer und unseren Aufenthaltsort
beim eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten.
Diese Reisehinweise stützen sich auf eigene, als vertrauenswürdig eingeschätzte Informationsquellen. Sie verstehen sich als
nützliche Hinweise zur sorgfältigen Planung einer Reise. Die Reiseleitung kann Reisenden aber den Entscheid und die
Verantwortung für die Anreise und Teilnahme der Wüstenreise nicht abnehmen. Gefahrensituationen sind oft nicht
vorhersehbar, unübersichtlich und können sich rasch ändern. Die Reiseleitung und das Wüstenteam übernehmen keine
Gewähr für die Vollständigkeit der Reisehinweise und lehnen jede Haftung für allfällige Schäden im Zusammenhang mit einer
Reise ab. Forderungen im Zusammenhang mit der Annullierung einer Reise sind direkt bei der Reiseversicherung geltend zu
machen (exkl. den Kurskosten, diese werden zurückerstattet)
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Gerne kannst du uns bei weiteren Fragen oder beim Bedürfnis nach einem Gespräch
persönliche kontaktieren.
Reiseleitung:
Sophia Wüst
0041 76 545 51 49
Wüstenguide:
Hamoka Hassan (englisch sprechend)
0020 128 8831631
Netzwerkpartnerin und langjährige Reiseanbieterin mit demselben Wüstenteam:
Nora Brack
0041 79 507 16 94
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