Allgemeine Infos für unsere Gäste
zu einer Barkassenfahrt mit der ELLI ab Juni 2021
Die ELLI ist eine „alte Dame“, die fast 100 Jahre alt ist.
Der Förderverein LÜHE-AUE e.V. hat dieses Schiff 2013 mit Hilfe von Spendengeldern
erworben, um die Schönheit unserer gesamten Lühe zu zeigen. In vielen Stunden Arbeit
einiger Vereinsmitglieder ist die „ELLI“ in gutem fahrbereitem Zustand. Papiere,
Rettungsmittel und Ausstattung des Schiffes entsprechen den Sicherheitsbestimmungen.
Sie haben sich für eine Fahrt mit der historischen Barkasse Elli interessiert. Damit die Fahrt
auch für Sie zu einem schönen Erlebnis wird, bitten wir Sie um Beachtung einiger
Informationen.
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Die Elli fährt auf der Lühe. (Manchmal auch einige Zeit auf der Elbe). Durch Wind- und
Wetterbedingungen kann sich der Wasserstand auf dem Fluss verändern. Bei zu
niedrigem oder zu hohem Wasserstand ist eine Fahrt ab Horneburg nicht möglich.
(Schiff liegt auf dem Grund oder kommt nicht unter den Brücken durch)
Wir geben Ihnen darum zwei Abfahrtzeiten an: Start von Horneburg oder Start von
Steinkirchen.
Wir informieren Sie unter Umständen auch recht kurzfristig über den Abfahrtsort.
(darum bitten wir möglichst um eine Mobil-Nr., um Sie jederzeit erreichen zu können)
Bei Nebel oder stürmischem Wetter fahren wir nicht auf die Elbe
Aus Sicherheitsgründen, dürfen wir zurzeit nur etwa 10 Personen an Bord mitnehmen,
es geht dabei um den Abstand! (Gäste müssen: geimpft, genesen und zeitnah getestet
worden sein) An Bord gilt unter der Plane Maskenpflicht – außerhalb oder bei offener
Plane keine Maske nötig.)
Aus Sicherheitsgründen nehmen wir alkoholisierte Fahrgäste nicht mit.
Im Interesse der Menschen, die am Fluss wohnen, kann es keine lauten Musikanlagen
an Bord geben.
Der Einstieg auf die Barkasse erfordert eine gewisse Beweglichkeit. Wir können
Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, leider nicht mitnehmen.
Wir fahren Sie unentgeltlich, bitten aber um eine Spende zur Deckung der Kosten.
(Unsere Kosten für eine gefahrene Stunde mit der Barkasse betragen etwa 80 €)
Eine Spende, die Sie dem Verein zukommen lassen möchten, wird ausschließlich zur
Förderung der satzungsgemäßen Vereinsziele genutzt – wozu auch unsere ELLIFahrten gehören. (Spendenbescheinigungen können wir ausstellen)
Bitte sorgen Sie für Ihre Verpflegung selbst. An Bord gibt es keine Speisen und
Getränke zu kaufen, wir haben auch kein Geschirr und keine Bestecke an Bord.
Es gibt ein WC an Bord.
Wir bitten darum, ½ Stunde vor angesagter Abfahrt am Anleger zu sein. Die gesamte
Fahrzeit beträgt normalerweise etwa 3 ½ Stunden.
Wir bitten Sie, die Anweisungen des Schiffspersonals zu befolgen. (Grundsätzlich sind
mindestens zwei Personen für Sie verantwortlich an Bord, die das Schiff führen und
kennen).
Wir bitten um eine Spende für den Erhalt der ELLI.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und interessante Fahrt.

Förderverein Lühe-Aue e.V.
http://www.luehe-aue.de/;

verein@luehe-aue.de; elli-fahrten@luehe-aue.de

