Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
soeben ging die Ministerpräsidentenkonferenz zuende. Wie zu erwarten war, gibt es
wieder kaum Perspektiven für unsere Branche. Die aktuellen MPK-Beschlüsse finden Sie
hier. Das Pressestatement von Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für Thüringen lässt
hoffen, dass wie gehabt 2GPlus in der Gastronomie erst ab einer Inzidenz über 1000
greift. Jedoch hält Thüringen an der Hotspot-Strategie fest und es wird weiter der
Kurs "Vorsicht" gefahren statt Öffnungsperspektiven zu geben. Die komplette
Regierungsmedienkonferenz von MP Ramelow finden Sie hier.
Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

Thüringer Gesundheitsministerium verlängert bestehende
Infektionsschutzmaßnahmen
Grundsätzlich wird die 2 G-Plus-Regelung für das Gastgewerbe nicht umgesetzt. Leider
bleibt jedoch die Sperrzeit von 22 Uhr. Auch die Kontaktdatenerfassung, welche in den
meisten Bundesländern nicht mehr realisiert wird und wo auch der wissenschaftliche
Beirat seine Zweifel hegt, da die Gesundheitsämter überlastet sind, muss weiter erfolgen.
Im Übrigen halten wir die Aussage des wissenschaftlichen Beirates im aktuelle Bericht
mindestens bemerkenswert und hoffen das Ministerin Werner diese Anmerkungen
endlich berücksichtigt.
"Nach zwei Jahren der Pandemie hat die Bevölkerung bereits diverse Strategien und
Handlungsempfehlungen aufgenommen und umgesetzt. Deshalb ist es wichtig, nicht
allein die Maßnahmen zu kommunizieren, sondern auch ihre – fortbestehende oder neu
entstandene – Notwendigkeit. Maßnahmen müssen einfach und nachvollziehbar sein."
Genau dies fordern wir schon seit Sommer letzten Jahres! Der Verordnungstext sowie
eine Lesefassung ist auf der Internetseite des Thüringer Gesundheitsministeriums
veröffentlicht. www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage

Dramatische Lage im Gastgewerbe:
DEHOGA Thüringen schreibt an
Ministerpräsident Bodo Ramelow
Im Vorfeld der
Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich
der der DEHOGA Thüringen mit Schreiben
vom 24.01.2022 an Ministerpräsidenten
Bodo Ramelow gewandt. Der Verband
weist darin noch einmal auf die
dramatische Lage vieler Betriebe hin und
zeigt die drängendsten Handlungsfelder
auf.

Thüringer Wald - Alter Glanz und
neuer Charme
Der Thüringer Wald ist ein beliebtes
Urlaubsziel – besonders im Winter. Schnee
auf der Piste, Glühwein auf der Hütte: Das
gibt es nicht nur in den Alpen.
www.zdf.de/dokumentation/zdfreportage/thueringer-wald-102.html

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern

Neustart-Programm für DEHOGAMitglieder
Unser Rahmenvertragspartner ZK-MEDIEN
aus Sondershausen bietet innovative
Dienstleistungen rund um die Themen wie
Fotografie, 3D-Rundgänge und moderne
Webseiten zu fäiren Preisen. Jetzt mehr
erfahren und sparen...

Der richtige Preis für meine Leistung
Gerade die Coronakrise und die
derzeitigen massiven Preissteigerungen
zeigen, wie wichtig eine Kalkulation
unserer Leistungen ist. Dabei geht es nicht
um die Deckung der Durchschnittskosten
aus Branchenvergleichen, welche ohnehin
aktuell gar nicht vorhanden sind, sondern
um die Realisierung eines angemessenen
betrieblichen Ertrages.
Seminartipp...
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