UPDATED INFORMATION FOR GERMAN CITIZENS IN SAINT LUCIA WISHING TO GET HOME
TO GERMANY:
If you have not been able to find a way home, please send an email immediately to
emergency.ports@gmail.com and cc hcgermany@candw.lc
PLEASE ALSO READ CAREFULLY
*Wenn Sie selbst noch die Möglichkeit haben, Ihre Rückreise nach Deutschland zu organisieren/
vorzuziehen ,*z.B. weil es noch Flüge nach Deutschland gibt, weil Ihr Reiseveranstalter Ihnen eine
Umbuchung anbietet etc.,*nehmen Sie diese bitte umgehend war auch wenn dadurch Mehrkosten
entstehen. Verlassen Sie sich nicht auf die Rückholaktion, die im Übrigen auch nicht kostenlos
erfolgen würde.*
*Bitte benachrichtigen Sie uns unbedingt, wenn Sie eine Rückreise antreten können und wenn Sie
in Deutschland angekommen sind.Um die Planung der Rückholaktion der Bundesregierung
vorbereiten zu können, möchten wir diejenigen, die nicht mehr ausreisen können bitten, sich bei
Elefand zu registrieren:
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
Falls diese Seite aufgrund von Überlastung nicht funktioniert, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
emergency.ports@gmail.com und geben Sie folgende
Daten an:
*Land, Name, ggf. Gruppengröße (dann bitte alle Personen und ggf.
Staatsangehörigkeit (wenn nicht Deutsch) namentlich nennen), Erreichbarkeit
(Telefon, E-Mail, genauer Standort (Ort, Hotel etc.), ggf. geplanter/
gebuchte Rückflug*

Sobald wir genauere Informationen zur Rückholung haben, werden wir Sie benachrichtigen.
Allerdings kann dies aufgrund der Größenordnung dieser weltweiten Aktion noch etwas dauern.
Deswegen möchte wir Sie herzlich
bitten, sich auf eine längere Wartezeit einzustellen und soweit noch möglich und nötig, Ihre
Bestände an Bargeld und Medikamenten sicherzustellen und die Ruhe zu bewahren.

Aufgrund der zahlreichen Anfragen, können wir momentan nicht immer auf individuelle Fragen
eingehen und es kann evtl. zu Wiederholungen in den Antwort- E-Mails kommen. Bitte haben Sie
dafür Verständnis, da wir
versuchen, so viele Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich zu informieren. *Bitte sehen Sie
aus diesem Grund auch von Mehrfachanfragen ab. Wenn Sie sich bei Elefand eingetragen oder
eine E-Mail
an emergency.ports@gmail.com <emergency.ports@gmail.com> gschrieben haben,
sind Sie registriert!*

Hier finden Sie aktuelle Informationen zur weltweiten Reisewarnung und der
Rückholaktion – bitte lesen Sie sich diese aufmerksam durch:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-undsicherheitshinweise/reisewarnungen/faq-reisewarnung
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

Mit freundlichen Grüßen

