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Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

Hotelplan sagt Ja,Tui sagtNein
Rheintal Kurz bevor eine Rheintaler Familie nachKos fliegenwill, bebt auf der griechischen Insel die Erde. Die vierköpfige

Familie wollte die bei Hotelplan in St.Margrethen gebuchte Reise sofort umbuchen. So einfachwar das aber nicht.

SusiMiara

DieKofferwarenbereits gepackt,
die Vorfreude der Rheintaler Fa-
milie auf die Ferien gross. Am
SamstaghättedieReise losgehen
sollen. Dann folgte am Freitag-
morgendieSchreckensmeldung:
Ein starkes Erdbeben auf der
InselKos. Sofortmeldete sichder
Familienvater in der Hotelplan-
Filiale in St.Margrethen, wo er
die Reise gebucht hatte. Nach-
dem Hotelplan mitgeteilt hatte,
alle Kunden, die eine Pauschal-
reise auf Kos mit Abreise bis 24.
Juli gebucht hatten, könnten die
Ferienkostenlosumbuchenoder
annullieren, hatte er auch keine
Bedenken. Doch er wurde eines
Besseren belehrt.

DieReiseberaterin informier-
te ihn, der Veranstalter dieser
Pauschalreise sei Tui – und bei
Tui sei eine Umbuchung oder
eine Annullation nicht möglich.
Das Hotel sei nicht beschädigt
und die Flüge nach Kos würden
durchgeführt. Für den Familien-
vater unverständlich: «Schliess-
lichhabe ichausSicherheitsgrün-
den bei einem Schweizer Reise-
veranstalterundnicht imInternet
direkt gebucht.»

DankHotelplanwareine
Umbuchungdochmöglich

«UmunserenKundeneingrösst-
möglichesAngebot zubieten,ha-
benwir auchandereAnbieter bei
uns im Programm», erklärt Mi-
chèle Hungerbühler, Medien-
sprecherin vonHotelplanSuisse.
«IndenReiseunterlagenwirdder
Anbieter, der die Reise durch-
führt, klar gezeigt. Auch die Ver-
kaufsberaterweisendaraufhin.»
Unglücklich sei, dass Tui in die-
sem Fall eine andere Strategie

verfolgt hat alsHotelplan. Trotz-
demkonnteHotelplan fürdieFa-
milie eineLösungfindenunddie
Reise umbuchen.

Kurzfristig eineAlternative
zufinden ist schwierig

«AlsWiederverkäufervonReisen
hat man keine grosse Handha-
be», sagt Reiseberaterin Melitta

Neubauer von Köppel Ferien in
Au. «Wir können unseren Kun-
denaberhelfenundvermitteln»,
sagt sie. Ein Vorteil, bei einem
Reisebüro und nicht im Internet
zu buchen, sei die Sicherheit
dank der Mitgliedschaft beim
Reisebüro-Garantiefonds (siehe
Infokasten)undderKundengeld-
absicherung. Auch Linda Keller

vom Reise-Treff Steiger in Alt-
stätten versichert, dass sie bei
Problemen gemeinsam mit den
Kunden versuche, eine adäquate
Alternative zufinden.«Schwieri-
gerwirdes,wennetwaswährend
der Hochsaison passiert», sagt
LindaKeller.

Jetzt kurzfristig etwas zu fin-
den, sei nicht einfach. Will je-

mand Ferien in Spanien, Grie-
chenland, Kroatien oder Italien
buchen,musserbereit sein,mehr
Geld dafür auszugeben.

DerVeranstalter trägt auch
dieVerantwortung

«Wirhatten fürKoskeineUmbu-
chungen und keine Annullatio-
nen», sagt Martin Ebneter von

Kuoni Reisen inHeerbrugg.Wie
bei Hotelplan Suisse konnten
auch Kuoni-Reisende nach Kos
als Sofortmassnahmekurzfristig
ihre Ferien umbuchen.

Nach der Entwarnung gelten
nun die normalen Reisebedin-
gungen. «Kuoni kommuniziert
deutlich,welcherVeranstalter für
dieReise zuständig ist», sagtEb-
neter. «Wir müssen uns dann an
die Bedingungen halten.» Eine
Reise in einem Reisebüro zu bu-
chen habe aber trotzdemVortei-
le. «Wir holen alle Information
ein und der Kunde hat einen
persönlichenAnsprechpartner»,
sagt Ebneter.

Elina Leumann, Reiseberaterin von Kuoni Reisen in Heerbrugg. Bild: Susi Miara

Reisebüro-Garantiefonds

Die dem Garantiefonds ange-
schlossenen Reiseveranstalter
und Reisevermittler sichern ihre
Kundengelder gemäss dem Bun-
desgesetz über Pauschalreisen
bei der Stiftung ab. Im Falle einer
Insolvenz oder eines Konkurses
des Vertragspartners werden die
von Kunden einbezahlten Kun-
dengelder für eine Pauschalreise
rückerstattet, falls die Reise nicht
oder nur teilweise durchgeführt
werden kann. Sollte die Reise
bereits angetreten worden sein,
übernimmt der Garantiefonds
auch allfällige Rückreisekosten.
Deshalb sollte bei der Buchung
immer darauf geachtet werden,
sich einem Reiseanbieter anzu-
vertrauen, der dem Garantiefonds
angeschlossen ist. Das Bundes-
gesetz über Pauschalreisen regelt
ebenfalls das Vertragsverhältnis
zwischen dem Konsumenten und
seinem Vertragspartner. (pd)

Malen fürMenschenrechtemitVerenaBrassel
AltstättenDieKünstlerin Verena Brassel gibt oftWorkshops, bei denen sich JugendlichemitmutigenMenschen

in schwierigen Zeiten auseinandersetzen. Jüngst sogar in Amerika, an derWilmette JuniorHigh School.

Sich gegen Unrecht zu wehren,
fällt nicht leicht. Denn damit ex-
poniertman sich,womitman ris-
kiert, selbst angegriffen zu wer-
den. Verena Brassel setzt sich
schon länger künstlerisch mit
Menschen auseinander, die sich
gegen Unrecht auflehnen. In
Workshops in ihremAtelier inAlt-
stättenhaben sich schon viele Ju-
gendlichemitdemHolocaustdes
zweitenWeltkriegs,mitderApart-
heid Südafrikas und nicht zuletzt
auch mit dem hintergründigen
oder offenen Rassismus heute,
hier undüberall, beschäftigt.

Die Art undWeise, wie Vere-
na Brassel Jugendliche über das
schwierige Thema nachdenken
lässt, fasziniert auch inAmerika.
InWilmette, einer Stadt bei Chi-
cago, leitetedieAltstätterKünst-
lerin vor KurzemWorkshopsmit
150 Jugendlichen.Die Bilder der
Jugendlichen sind noch bis Ende
Monatöffentlichausgestellt. Ein-

geladen, dieseWorkshops zu ge-
ben, wurde Verena Brassel wäh-
rend ihrer Ausstellung in Evans-

ton, einer weiteren Stadt bei
Chicago, vor zwei Jahren. Dort
gabsie imAnschlussandieWork-

shops in Wilmette noch einen
weiterenWorkshopanderKunst-
schule. Gefragt ist Verena Bras-

sels Kunstworkshop zu dem
schwierigen Thema aber auch
weiterhin hierzulande. So haben
sich im Frühling Studenten der
Pädagogischen Hochschule in
Rorschachmit demKampfmuti-
gerMenschen fürdieMenschen-
rechte auseinandergesetzt. Eine
Ausstellung mit Bildern, die da-
bei entstanden sind, und mit
Werken Verena Brassels werden
an einer Ausstellung in Ror-
schach vom 19. September bis
6. Oktober zu sehen sein. Sie
ist Teil einer Ausstellungsreihe
zum20-jährigen internationalen
KunstschaffenVerena Brassels.

Eine letzteAusstellung indie-
sem Rahmen wird danach vom
18. November bis 23. Dezember
im Museum Prestegg in Altstät-
ten zu sehen sein.

Max Tinner

www.verena-brassel.ch
Verena Brassel an der Wilmette Junior High School. Neben der Auseinandersetzung mit dem Thema lernten
die Jugendlichen auch, wie die Altstätter Künstlerin ihre eigenen Farben herstellt. Bild: pd

Im ersten Anlauf
Gold geholt

Heiden Die Radfahrerin Ronja
Blöchlinger holte am Olympi-
schen Festival der europäischen
Jugend in Ungarn die Gold-
medaille im Zeitfahren. Der
Sieg kommt überraschend: Die
16-jährigeHäädlerin,Mountain-
bikerin des Teams Bischibikes,
bestritt in dieser Saison ihre ers-
ten Strassenrennen überhaupt.
DasZeitfahren, dasRonjaBlöch-
linger in Györ gewann, war erst
ihr zweites Rennen dieser Art.
Doch obwohl sie auf der Strasse
stark und erfolgreich unterwegs
ist:NochmehrSpassbereitet der
Teenagerin das Biken. 25


